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Diskussion um sofortigen Atomausstieg und Wende zu erneuerbaren Energien

Müssen wir bald bei Kerzenlicht und ohne 
Kühlschrank in der Küche sitzen?

Fukushima und CCS-Debatte – an-
gesichts der Notwendigkeit des Kli-
maschutzes wird wieder über den 
Strukturwandel in der Energiever-
sorgung diskutiert. Professor (Un-)
Sinn aus München macht seinem 
Spitznamen alle Ehre, indem er in 
diesen Tagen in einer Talkshow er-
klärt, man könne ohne Atomstrom 
nicht auskommen. Kohlenutzung 
habe bisher zehntausende Todesop-
fer gefordert, aus der Atomenergie 
sei dergleichen völlig unbekannt. 
Und das, nachdem kürzlich veröf-
fentlicht wurde, dass europaweit 
bisher über eine Million Tote auf 
die Tschernobyl-Katastrophe zu-
rückzuführen sind. So ignorant 
kann nur sein, wer alles andere der 
Kapitalverwertung unterordnet: 
Sinnvoll ist nur, was Geld bringt.

Woher soll der Strom kommen, 
wenn Atomenergie und Braunkohle 
nicht mehr zur Verfügung stehen? 
Zwar räumt das Land Brandenburg 
den erneuerbaren Energiequellen 
Vorrang ein, doch glaubt man, 

ohne Braunkohle nicht auskom-
men zu können. Dabei steht fest: 
Die Energiewende ist fast vollzo-
gen. Im Land Brandenburg stam-
men bereits 80 Prozent des ver-
brauchten Stroms aus erneuerbaren 
Quellen, das entspricht 25 Prozent 
der hiesigen Elektroenergieerzeu-
gung. Ein Mehrfaches der in Bran-
denburg verbrauchten Strommenge 
wird exportiert. Selbst wenn der 
größte Erzeuger des Landes, das 
Kraftwerk Jänschwalde, vom Netz 
ginge, würde Brandenburg noch 
etwa das Doppelte des Verbrauches 
exportieren. 

Viel zu wenig diskutiert werden 
die Möglichkeiten der autarken 
Stromversorgung. Besonders in-
teressant sind autarke Lösungen 
für Stadtwerke. Sie sind sowohl 
für einzelne Gebäude als auch für 
Siedlungen bereits heute möglich. 
Die Lösung liegt in einem Mix 
aus allen verfügbaren erneuerba-
ren Energiequellen: Thermo- und 
Elektrosolar, Wind (es gibt inzwi-

schen auch kleine „Windhamster“ 
im Kilowattbereich), Biomasse, 
Erdwärme, Wasserkraft. Ergänzt 
wird dieser Mix durch Stromerzeu-
gung beim Heizen. Nahezu unbe-
kannt ist die Möglichkeit der Kraft-
Wärme-Kopplung auch bei kleinen 
Gebäudeheizungen. Immer, wenn 
die Heizung läuft, wird gleichzeitig 
auch Strom erzeugt. 

Was die gegenwärtige Diskussion 
um die Stromversorgung in ganz 
Deutschland betrifft, hat die atom-
kritische Ärzteorganisation IPPNW 
(= Deutsche Sektion der Interna-
tionalen Ärzte für die Verhütung 
des Atomkrieges/Ärzte in sozialer 
Verantwortung e.V., www.ippnw.de, 
red.) vier Hauptlügen ausgemacht.

�nLüge Nr. 1
Wenn die deutschen Atomkraft-
werke stillgelegt werden, müssen 
wir Atomstrom aus dem Ausland 
importieren. 

Fakt ist: Deutschland kann 
allein mit seinen konventionellen 
Kraftwerken und seinen Wasser-
kraftwerken rund 80 Gigawatt 
Strom erzeugen, was dem maxi-
malen Strombedarf entspricht. 
Meist wird erheblich weniger Strom 
verbraucht. Der Strom aus allen 17 
deutschen Atomkraftwerksblöcken 
mit maximal rund 20 Gigawatt ist 
vollkommen überflüssig. 

�nLüge Nr. 2
Wir müssen vor allem die Off-
shore-Windenergie vorantreiben. 

Ein Teil des längsten Anti-Atomtransparents der Welt – Protest der Anti-Atom-
Bewegung vor dem Sitz des Deutschen Bundestages am 10. Oktober 2009

Foto: Frank Eßers
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Fakt ist: In der Nord- und Ostsee 
sollen in den kommenden Jahren 
lediglich ein paar tausend Mega-
watt Offshore-Windenergie-Leis-
tung aufgebaut werden (maximal 
10 Gigawatt). Hingegen können an 
Land in ganz Deutschland kurz-
fristig weit mehr als 60 Gigawatt 
Windleistung dazugebaut werden, 
selbst wenn einzelne Bundesländer 
den Ausbau weiterhin blockieren 
sollten. Hinzu kommen Photovol-
taik, Biogas und anderes mehr. 

�nLüge Nr. 3
Wir benötigen viele neue „Strom-
autobahnen“ von Nord- nach 
Süddeutschland.

Fakt ist: Werden in ganz 
Deutschland und insbesondere 
auch in Süddeutschland endlich 

die erneuerbaren Energien wie auch 
dezentrale Energiespeicher und 
Eigenversorgungslösungen systema-
tisch vorangetrieben, dann werden 
keine neuen Verbundstromtrassen 
benötigt. Diese dienen allein der 
Absicherung der Marktmacht der 
Konzerne und sollen über drasti-
sche Strompreiserhöhungen erneut 
weitere Milliarden in die Konzern-
kassen spülen. 

�nLüge Nr. 4
Der Atomausstieg und der Um-
stieg auf Erneuerbare führt 
zwangsläufig zu massiven 
Strompreiserhöhungen. 

Fakt ist: Während in den ver-
gangenen Jahren die Kosten der 
Konzerne für den Atomstrom deut-
lich sanken, stiegen beständig die 

Strompreise, allein deswegen, weil 
die Atomkonzerne immer dreister 
abkassiert haben. Aufgrund fal-
scher Preisbildungsmechanismen in 
Deutschland sind die Kosten von 
den Preisen für die Privathaushalte 
vollkommen abgekoppelt. 

Experten meinen, dass der vollstän-
dige Ausstieg aus der Kernenergie 
in Deutschland 2015 vollzogen 
werden kann. Die Versorgung aus 
100 Prozent erneuerbaren Energien 
wäre bis 2030 möglich. von

Peter Engert,  
Fürstenwalde,
Landesarbeitsge-
meinschaft Umwelt 
in der LINKEN 
Brandenburg

Kontakt zur LAG 
Umwelt:
Landesvorstand  
DIE LINKE. Bran-
denburg,
LAG Umwelt,
Alleestraße 3
14469 Potsdam
Telefon:  
(03 31) 20 00 90
Fax:  
(03 31) 2 00 09 10
E-Mail:  
lag-umwelt@dielin-
ke-brandenburg.de
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brandenburg –  
Land der erneuerbaren Energien
Der „Leitstern“ für 2008 und 2010, 
die „Europäische Exzellenz-Regi-
on“ und andere Auszeichnungen 
zeigen, dass Brandenburg inzwi-
schen überregionale Bedeutung als 
Land der erneuerbaren Energien 
gewonnen hat. Heute deckt Bran-
denburg bereits rund 16 Prozent 
seines Primärenergieverbrauchs 
aus erneuerbaren Quellen. Beim in 
Brandenburg verbrauchten Strom 
liegt dieser Anteil (rechnerisch) 
sogar bereits bei knapp 60 Prozent. 
Mit der Energiestrategie 2020 und 
dem Maßnahmekatalog zum Kli-
maschutz wurden die politischen 
Vorgaben erarbeitet, um den Anteil 
erneuerbarer Energien am Primär-
energieverbrauch Brandenburgs bis 
zum Jahr 2020 auf mindestens 20 
Prozent beziehungsweise 120 Peta-
joule zu steigern und den Ausstoß 
von CO² im Vergleich zu 1990 um 
40 Prozent zu vermindern. Mit der 
Fortschreibung der Energiestrategie 
wird dieses Ziel neu definiert. 

Neben der Energieeinsparung 
und der Erhöhung der Energieeffi-
zienz ist der Ausbau der erneuerba-
ren Energien und damit verbunden 
der Aufbau von Speicherkapazi-
täten der wesentliche Schlüssel zu 
nachhaltiger und sicherer Energie-
versorgung der Zukunft. Fragen 
der gesellschaftlichen Akzeptanz 
für erneuerbare Energien und des 
notwendigen Netzausbaus sowie 
Fragen der Finanzierung von For-
schung und Entwicklung werden 

künftig noch stärker in den Mittel-
punkt rücken. 

Ziel der rot-roten Koalition ist 
es, die Regionen und Kommunen 
Brandenburgs noch stärker für 
die Umsetzung der Energiestra-
tegie zu gewinnen und deren 
Verantwortung und Mitsprache 
zu stärken. Deshalb gibt es seit 
2010 das RENplus-Programm, mit 
dem kommunale und regionale 
Energiekonzepte gefördert wer-
den. Alle Regionalen Planungs-
gemeinschaften haben schon vor 
einigen Monaten entsprechende 
Förderbescheide erhalten. Kom-
munen und Unternehmen können 
entsprechende Förderanträge 
stellen. Die Förderung nach dem 
RENplus-Programm konzentriert 
sich ebenso auf die Markteinfüh-
rung neu entwickelter technischer 
Lösungen, insbesondere auf Erst-
anwendungen, Pilotprojekte und 
Demonstrationsvorhaben, die 
eine deutliche Steigerung gegen-
über dem eingeführten Stand der 
Technik erwarten lassen, und dient 
daneben der Breitenanwendung 
bereits eingeführter Techniken und 
Verfahren. Dieses Förderprogramm 
leistet also neben der Erreichung 
der Zielstellung der Energiestrategie 
einen Beitrag zur Stärkung der Un-
ternehmen im Bereich der Erneuer-
baren Energien.

Einige der besten Unternehmen 
in Europa sind in Brandenburg zu 
Hause. Durch eine zielgerichtete 

Landespolitik ist es gelungen, Un-
ternehmer, Investoren und Wis-
senschaftler zu überzeugen, ihre 
Projekte gerade in Brandenburg zu 
verwirklichen. Inzwischen hat sich 
auf dieser Grundlage ein erfolgrei-
cher Wirtschaftszweig entwickelt. 
Rund 12 000 Arbeitsplätze sind 
mittlerweile in Brandenburg im 
Bereich der erneuerbaren Energien 
entstanden – in der Industrie, im 
Handwerk und auf dem Dienst-
leistungssektor. Diese Entwicklung 
gilt es weiter zu befördern. Deshalb 
wurde mit Berlin der länderüber-
greifende Innovationsverbund 
Energie/Energietechnik gegründet.

Die entscheidende Frage ist, wie 
wir zu einem gesellschaftlichen 
Konsens kommen, um die ökologi-
sche Modernisierung der Energie-
erzeugung weiter voranzutreiben. 
Dazu gehört eine Strategie für die 
zukünftige Energieerzeugung, die 
auf Atom und Kohlekraftwerke 
verzichtet. Deshalb sind neue 
Konzepte zwingend notwendig, 
die unter anderem die Akzeptanz 
für die erneuerbaren Energien, den 
Ausbau der Stromnetze und die 
Errichtung neuer umweltfreundli-
cher Gaskraftwerke ermöglichen. 
Neben neuen Konzepten sind aber 
auch der Dialog und Kompro-
missbereitschaft in den Regionen 
nötig, und das ist die konkrete 
Herausforderung. 

Thomas Domres
Mitglied des Landtages

von
Thomas Domres

Mitglied des Land-
tages Brandenburg, 
Sprecher der Frakti-
on DIE LINKE für 
Wirtschaftspolitik,
Vorsitzender des Pe-
titionsausschusses,
Mitglied im Aus-
schuss für Wirt-
schaft

Die größten Hindernisse da-
bei sind die Kapitalinteressen 
der Energiekonzerne und die 
Schwerfälligkeit der Politik.



WIDERSPRUCH  Mai 2011 www.dielinke-oder-spree.de   3

WEnDE zU ERnEUERbAREn EnERgIEn

�nSozial-ökologische Energiewende braucht breite gesell-
schaftliche Debatte (Gregor Gysi, DIE LINKE)

Wir brauchen für das Gelingen der sozial-ökologischen Ener-
giewende eine breite gesellschaftliche Debatte. Deshalb muss 
dieser Ausschuss öffentlich tagen. Wir müssen mit Betroffenen, 
Bürgerinnen und Bürgern in Dialog treten und das Wissen der 
Experten nutzen, die wie Greenpeace und andere sich schon lan-
ge damit beschäftigen. Der Atomausstieg muss per Gesetz was-
serdicht gemacht werden. Damit er wirklich unumkehrbar ist, 
muss er per Ergänzung im Grundgesetz verankert werden – und 
zwar sowohl die zivile als auch die militärische Nutzung.

Nachzuhören der Bundestagsrede vom 15. 4. 2011 im Internet 
unter: www.youtube.com/user/linksfraktion

CCS rückt in weite Ferne
Das Bundeskabinett hat am 12. Ap-
ril den Entwurf eines Bundes-
CCS-Gesetzes beschlossen. Dieses 
Gesetz sieht grundsätzlich die 
Speicherung von CO² zu Demons-
trationszwecken in Deutschland 
vor, einzelne Länder können aber 
ihr Territorium  ausnehmen. Damit 
macht die schwarz-gelbe Bundesre-
gierung leider nicht von der Mög-
lichkeit Gebrauch, entsprechend 
der EU-Richtlinie für das gesamte 
Bundesgebiet eine Verpressung zu 
untersagen – so wie es der Gesetz-
entwurf der LINKEN-Bundestags-
fraktion vorsieht. Zugleich schiebt 
der Bund damit den schwarzen Pe-
ter auf die Länder – jetzt sollen sie 

entscheiden, ob sie CO²-Endlager 
bei sich wollen oder nicht. 

Die rot-rote Landesregierung 
hat immer betont, dass sie einem 
Gesetz mit einer Länderklausel 
nicht zustimmen wird. Dement-
sprechend haben sowohl Matthias 
Platzeck als auch Wirtschafts-
minister Ralf Christophers eine 
Ablehnung des CCS-Gesetzes 
angekündigt. Sie tun dies zwar 
nicht, weil sie dieses Verfahren 
grundsätzlich ablehnen, sondern 
weil ein Sonderweg Brandenburgs 
politisch nicht durchsetzbar wäre. 
Das ist zwar nicht der sinnvollste 
Grund für eine Ablehnung – aber 
immerhin ist es eine Ablehnung. 

Der Druck der Menschen vor Ort, 
der Bürgerinitiativen und Verbände 
sowie der Druck aus der LINKEN 
zeigt Wirkung. Ein weiterer kleiner 
Schritt gegen ein Endlager in Bran-
denburg ist damit getan. 

Peer Jürgens, Mitglied des Landtages

Entwicklung statt Wachstum
Energiewende in Ostdeutschland

Spätestens seit Beginn des neu-
en Jahrtausends erleben wir  die 
Entstehung eines neuen Typs wirt-
schaftlicher Entwicklung und einer 
neuen Art der Kapitalregulation – 
der Ökokapitalismus. Dieser umfasst 
erstens ein neues gesellschaftliches 
Naturverhältnis, eine neue Art 
und Weise der Naturaneignung, 
dabei sind Ressourceneffizienz 
und Umweltkompatibilität die 
entscheidenden Innovationsgrund-
lagen. Zweitens bedeutet das eine 
andere Art der Teilhabe, das meint 
Individualitätsentwicklung, Selbst-
beschränkung und Entwicklung 
ohne Wachstum des Ressourcen-
verbrauchs. Und drittens heißt das 
eine andere Art der Regulation von 
Kapitalverwertung, und zwar in 
öffentlich-rechtlichen Ökokapital-
verwertungsgesellschaften.

Energiewende: Integration der  
Energiesysteme in Naturkreisläufe

Kern dieser neuen Entwicklung 
muss die Energiewende sein. Sie ist 
der erste Schritt zu einem neuen 
Typ der Naturaneignung, einem 
neuen Naturverhältnis, einem 
anderen Typ von Innovationen: 
Integration der Energiesysteme 
in die Naturkreisläufe! Bei dieser 
Energiewende geht es natürlich um 
die Kosten bei der Stromerzeugung 
und der Stromnutzung. Bereits 
heute ist bei der Windenergie die 
Kostenparität gegeben, bei Solar 

kann sie in 2–5 Jahren erreicht wer-
den. Dann wären die erneuerbaren 
Energien wirklich wirtschaftlich. 
Ohne politische Hindernisse ist 
Stromerzeugung zu 100 Prozent 
aus erneuerbaren Energien in 15 bis 
20 Jahren möglich. 

Regionalität bei Stromerzeugung 
und -nutzung

Ein entscheidender Punkt im 
Rahmen der Energiewende ist die 
Regionalität von Stromerzeugung 
und -nutzung. Hierbei können 
Energiedörfer eine kluge Lösung 
sein – sie sind kleine regionale 
Energiesysteme, die mit Hilfe eines 
Energiemixes 100 Prozent Strom 
und 80 Prozent Wärme für den Ei-
genbedarf aus überwiegend eigenen 
Anlagen erzeugen. Orte wie Feld-
heim (Gemeinde Treuenbrietzen) 
sind hier beispielgebend. Dort wird 
durch eigene Energieproduktion 
(Wind, Solar, Biogas, Speicher) 
225 Prozent des eigenen Strombe-
darfes produziert. Die Kommune 
kann damit Strom exportieren, ist 
komplett autark und  verfügt über 
ein eigenes Stromnetz. Für die 
Menschen schlägt sich das einer-
seits durch einen Strompreis von 
einem Viertel unter den üblichen 
Angeboten sowie durch eine Be-
teiligung jedes Einwohners an den 
lokalen Stromunternehmen nieder. 
In Zschadraß bei Leipzig wiederum 
wird der Stromverkauf von einer 

Stiftung der Kommune geregelt, so 
dass die Einwohner jedes Jahr über 
die Verwendung der Gewinne ent-
scheiden können – im letzten Jahr 
immerhin knapp 20 000 Euro. 

Dabei bietet diese Entwicklung 
eine enorme Chance für eine Re-
Industrialisierung Ostdeutschlands. 
Bereits heute hat Ostdeutschland 
schon einen überdurchschnittli-
chen Anteil regenerativer Energien. 
Im Zusammenspiel von eigener 
Energieproduktion (Wind, Solar, 
Biomasse, Geothermie), Forschung 
und Technologieentwicklung, 
Maschinen- und Anlagenbau, Ser-
vice und Wartung, sowie Export 
bestünde hier gerade für die neuen 
Bundesländer eine große Chan-
ce auf eine neue wirtschaftliche 
Entwicklung. 

Ein Weg: lokal statt global

Auch im Bereich Strom zählt vor 
allem lokal statt global. Dafür müs-
sen allerdings die politischen Rah-
menbedingungen gegeben sein, wie 
der Erhalt des Erneuerbaren-Ener-
gien-Gesetzes oder der Ausstieg 
aus Atom- und Kohlekraftwerken. 
Auch müssen für einen Ausbau 
von Energiedörfern die Handlungs-
möglichkeiten der Kommunen 
verbessert werden und Chancen 
für den Rückkauf von Stromnetzen 
eröffnet werden. Einige Modell-
projekte zeigen, dass man aus der 
Abhängigkeit der Stromkonzerne 
herauskommt – jetzt gilt es, dies 
politisch zu unterstützen. 

Dr. Rainer Land
(auf Grundlage eines Vortrages  

im Dezember 2010)

Dr. Rainer Land  
ist 2. Vorstands-
vorsitzende des 
Thünen-Institut für 
Regionalentwick-
lung e.V.  

Kontakt:

Dudel 1,  
17207 Bollewick
E-Mail: rla@thue-
nen-institut.de
Internet: www.
thuenen-institut.d



4   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  Mai 2011

4 
Fo

to
s:

 W
ill

i W
al

lr
ot

h

DIE LInKE IM L AnD bR AnDEnbURg

Linke Landesminister halten in Frankfurt (Oder) Regionalkonferenz ab

Künftig zwei mal im Jahr gespräche vor Ort
Rund 70 Gäste und Parteimit-
glieder der LINKEN trafen sich 
am 1. April in Frankfurt (Oder) 
zur Regionalkonferenz der Kreise 
Märkisch-Oderland, Oder-Spree 
sowie der Stadt Frankfurt zu Mei-
nungsaustausch, Diskussion und 
Information mit unseren Spitzen-
politikern. Unter dem Motto „Was 
haben wir in den letzten sechs 
Monaten erreicht?“ wurden vor 
allem aktuelle Probleme der Region 
diskutiert. Diese Form des Kon-
taktes wird es künftig regelmäßig 
etwa alle sechs Monate in vier Re-
gionen des Landes geben, versprach 
Kerstin Kaiser, Vorsitzende der 
Landtagsfraktion. Es gehe bei die-
sem „Wanderzirkus“, wie das Neue 
Deutschland diese Serie von Treffen 
bezeichnet hatte, um Diskussion 
miteinander, um Anregungen zu 
erhalten und das eigene Agieren 
zu erklären. Das sei eine sehr wich-
tige Form des innerparteilichen 
Dialogs. In der aktuellen Arbeit 
gebe es genug Baustellen, die sich 
aus den Kompromissen mit dem 
Koalitionspartner SPD ergäben, 
aber die Richtung stimme. Als Bei-
spiel nannte sie das gerade in der 
Region von Ostbrandenburg akute 
Problem mit den CCS-Planungen. 
Auch an diesem Tag machten vor 

dem Tagungsort Demonstranten 
ihre ablehnende Haltung zu dieser 
Technologie deutlich. „Bei allen 
Themen in unserer Arbeit dürfen 
nicht nur wirtschaftliche Belange 
betrachtet werden, sondern soziale 
Dinge müssen im Mittelpunkt 
stehen“, erklärte sie. In diese Kerbe 

schlug auch einer der Diskutanten 
aus dem Publikum. Der Protest ge-
gen CCS sei ein sachkundiger Pro-
test, Bürgerwiderstand spiegele Bür-
gerwillen wider. Die Bürger müss-
ten mitgenommen werden, denn 
der Vertrauensverlust sei enorm. 
Umweltministerin Anita Tack 
ergänzte, dass gerade Bürgerinitiati-
ven sehr ernst genommen werden. 
„Aber wir brauchen auch Ideen von 
ihnen, nicht nur Protest“.

Die Fragen der Anwesenden 
berührten eine Vielzahl von Pro-
blemen. So erklärte Wirtschafts-
minister Ralf Christoffers auf 
die Frage nach einem konkreten 
Nachtflugverbot für den Flughafen 
BBI, dass es immer noch keine 
endgültige Entscheidung gebe. Er 
lud alle Interessierten für den 7. 
April um 13 Uhr zu einer öffentli-
chen Anhörung zu diesem Thema 
in den Landtag ein. Danach gab 
er konkrete Auskünfte zum neu 
beschlossenen Vergabegesetz des 
Landes, das unter anderem eine 
Lohn-Untergrenze bei öffentlichen 
Aufträgen von 7,50 Euro enthält. 
Die Diskussion setzte sich mit Pro-
blemen des Einsatzes von regene-
rativen Energie-Anlagen fort. Hier 
bestehe das Hauptproblem vor 
allem in den Defiziten der Ener-
giestruktur, denn es fehle an den 
nötigen Leitungskapazitäten. Für 
eine effektive Koordinierung bei-
der Prozesse sei eine bundesweite 
Regelung nötig. Brandenburg wird 
deshalb gemeinsam mit Thüringen 
im Bundesrat aktiv werden.

Beim Thema Haushaltdefizit und 
den daraus resultierenden Proble-
men in den Gemeinden, Städten 
und Kreisen, stellte Finanzmi-
nister Helmuth Markov anhand 
vieler Beispiele dar, welche kom-
plizierte Situation vor dem Land 
stehe und wie viel Phantasie auf 
allen Ebenen nötig sei, um die in 
vielen Jahren gewachsene Verschul-
dung zu minimieren. „Das Unwort 
‚alternativlos‘ kenne ich auch, aber 
wir haben die Kommunen nicht 
hängen lassen und werden es nicht 
tun.“ Parteivize Stefan Ludwig er-
gänzte, dass man gerade auf diesem 
Gebiet von Anfang an sehr eng mit 
der SPD im Gespräch ist.

Beim Problem der Altanschlie-
ßer-Bescheide teile DIE LINKE 
bis heute den damaligen Gesetzes-
entwurf nicht. Hier wurde viel zu 
wenig durch die Vorgängerregie-
rung von SPD und CDU publi-
ziert, denn es gäbe auch zulässige 
Ausweichmöglichkeiten. Das aber 
habe das Innenministerium nicht 
öffentlich gemacht, unterstrich 
Stefan Ludwig. So könne man 
Widerspruch gegen die Bescheide 
erheben, um zumindest differen-
zierte Beiträge durchzusetzen.

Als äußerst drängendes Problem 
wurde das Binnenhochwasser im 
Oderbruch angesprochen. Die 
Politik auch der LINKEN verlöre 
an Glaubwürdigkeit, wenn die 
Menschen nicht Bagger in Aktion 
sähen, erklärte ein Fragesteller aus 
Frankfurt. Kerstin Kaiser verwies 
auf das Leitbild 2020 für ein Bran-
denburg der Regionen, das hierfür 
Grundlagen lege. Und Umweltmi-
nisterin Anita Tack betonte, dass 
inzwischen Einiges passiere, musste 
aber bestätigen, dass bereits seit 
längerem etliches versäumt worden 
sei. Der Gewässer- und Deichver-
band setze ein seit 2008 bestehen-
des Sonderprogramm zur Deichin-
standhaltung nur ungenügend um. 
Die Regierung bleibe hier konse-
quent dran. Und das nicht nur im 
Oderbruch, denn Schwarze Elster 
und Spree hätten gezeigt, dass die-
ses Problem weitaus größer sei.

Zwei Stunden Beratung waren 
schnell vorbei, und die Mehrzahl 
der Teilnehmer begrüßte, dass es 
künftig solche Regionaltreffen re-
gelmäßig geben wird.

Jürgen Strauß, Erkner

Über 500 Bürgerin-
nen und Bürger auf 
vier Regionalkon-
ferenzen: Auch die 
dritte Runde dieser 
Veranstaltungsform 
der LINKEN in 
Brandenburg stieß 
auf ein sehr großes 
Interesse. An der 
Basis, genauer in 
Falkenberg (Elster), 
Eberswalde, Frank-
furt (Oder) und in 
Bad Belzig stellte 
sich das politische 
Personal der LIN-
KEN den zahlrei-
chen Fragen, Anre-
gungen und auch der 
Kritik der Bürger. 
Es ging um die 
angespannte Haus-
haltslage im Land 
und den Kreisen, um 
das Dauerproblem 
Oderhochwasser, die 
Kostenverteilung bei 
der Tierkörperbesei-
tigung, erneuerbare 
Energien, die Schul-
politik, die Gerichts-
gebietsreform und 
vieles mehr.
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Zur Regionalkonferenz in Frankfurt (Oder)

bürgerwillen muss beachtung finden

Landläufig heißt es, die Bürger 
seien politikverdrossen. Nimmt 
man die Beteiligung an Wahlen, 
könnte man diese Meinung bestä-
tigt finden. Andererseits wird der 
Wutbürger beklagt, der gegen alles 
protestiert, z. B gegen jede Form 
der Energiegewinnung. Manchmal 
benutzen auch Politiker diese Argu-
mente. Sieht man sich die Proteste 
näher an, findet man heraus, dass 
es gute Gründe für sie gibt. Einige 
Beispiele:

Wir Beeskower LINKEN pro-
testieren gemeinsam mit vielen 
Bürgern gegen die geplante unterir-
dische Verpressung des klimaschäd-
lichen CO², die vorgeblich dem 
Klimaschutz dienen soll. Sind wir 
fortschrittsfeindlich? Wir lehnen 
die CCS-Technologie ab, weil sie 
riskant für Mensch und Umwelt ist; 
kein Forscher oder Politiker kann 
bei den geplanten gigantischen 
Mengen die Sicherheit des Endla-
gers garantieren. Ein solch riskanter 
Großversuch mit offenem Ausgang 
verbietet sich unter bewohntem 
Gebiet. Zudem benötigt das Ver-
fahren selbst einen extrem hohen 
Energieaufwand und bedingt da-
mit die massive Erweiterung der 
Kohleför derung mit den bekannten 
Folgen für Mensch und Umwelt. 
Aus unserer Sicht müssen bei der 
Reduktion des CO²-Ausstoßes des-
sen Wiederverwertung und damit 
die Schonung der Ressourcen im 
Vordergrund stehen.

In Beeskow-Oegeln wurde von 
den Bürgern und den Stadtverord-
neten die Überdimensionierung 
einer Biogasanlage abgelehnt und 
sie nur in dem Umfang genehmigt, 
wie sie vernünftig in den regiona-
len Kreislauf passt. Die Altgolmer 
Bürger wehrten sich zu Recht gegen 

den Bau einer Biogasanlage in 
unmittelbarer Nähe ihres Dorfes. 
Die Görziger protestierten gegen 
eine Photovoltaikanlage auf 60 ha 
wertvollen Ackerlandes. Auch der 
Zorn gegen Windkrafträder zielt 
meist auf zu nahe Standorte zu 
Wohnsiedlungen. 

Zeigen die Proteste nicht, dass 
die Bürger gehört, ernst genommen 
und beteiligt werden wollen? Wer 
will es ihnen verübeln, dass sie 
zunächst durch Probleme vor ihrer 
Haustür wachgerüttelt werden? In 
vielen Entwicklungen sind wir an 
einem Punkt angekommen, wo es 
ein Umdenken geben muss und 
kein „Weiter so!“ geben darf, so 
auch in der Energiepolitik. Bürger-
protest wird von Politikern oft als 
Störfaktor bei der Durchsetzung 
geplanter Zielstellungen wahrge-
nommen. Ist es nicht an der Zeit, 
diese Stimmen als notwendiges 
Korrektiv für politische Entschei-
dungen zu begreifen?

Vor allem LINKE Politiker 
sollten sich diesem Anspruch ver-

pflichtet fühlen. Leider mussten wir 
erfahren, dass das nicht immer so 
ist. Wir LINKE und viele Beesko-
wer waren fassungslos über die 
Genehmigung des Haupbetriebs-
plans für das CCS-Verfahren durch 
den Wirtschaftsminister gegen das 
Votum des von ihm selbst beru-
fenen CCS-Beirates. Eine solche 
Brüskierung des Bürgerwillens 
macht das Handeln eines LINKEN 
Politikers unglaubwürdig und 
bringt LINKE Politik insgesamt 
in Misskredit. Es beschädigt auch 
das Vertrauen in demokratische 
Mitwirkungsmöglichkeiten.

Eine echte Energiewende ist 
ohne aktives Mitwirken der Bürger 
unmöglich, sowohl hinsichtlich 
der Energieeinsparung als auch des 
sorgfältigen Umgangs mit Ressour-
cen. Die Entwicklung in Beeskow 
zeigt, dass der Protest auch für 
weiterführende Debatten genutzt 
werden kann. So sind neue Ideen 
entstanden, und die Stadt wurde 
kürzlich für ihr Energiekonzept 
ausgezeichnet. Das spricht dafür, 
dass man sich der Verantwortung 
für die Zukunft bewusst ist. Die 
Beeskower LINKE hat in Debatten 
dazu beigetragen.

Kerstin Kaiser versicherte in 
Frankfurt auf der Regionalkonfe-
renz der Landtagsfraktion und des 
Landesvorstandes der LINKEN, 
die Anliegen der Bürgerprotes-
te sorgfältig aufzunehmen und 
zu prüfen. Darauf möchten wir 
uns verlassen können, vor al-
lem bei unseren Genossen in 
Regierungsverantwortung.

Edelgard Liebscher, Beeskow
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Rot-Rot in brandenburg handelt
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�n Verstärkte Erdverkabelung als teil  
der Energiewende

Für eine ökologische und zukunfts-
orientierte Energiewende braucht 
es nicht nur den Ausbau von Er-
neuerbaren Energien, sondern auch 
einen Ausbau des Stromnetzes. Die 
alten Leitungen sind in Branden-
burg nicht immer in der Lage, den 
produzierten Strom – gerade in den 
Windgebieten – aufzunehmen. Da-
durch wird wertvoller ökologischer 
Strom vergeudet. Doch der Ausbau 
der Stromnetze ist nicht ohne Prob-
leme zu bewältigen – kaum jemand 
will die großen Strommasten durch 
die Landschaft gezogen sehen. Da-
her wird vielerorts die Erdverkabe-
lung als Alternative gefordert. 

Die Anhörung des Wirtschafts-
ausschusses des Landtages Anfang 

Februar 2011 zur Erdverkabelung 
von Stromleitungen hat verdeut-
licht, dass Erdkabel im 110 kV-
Hochspannungsbereich techno-
logisch dem Stand der Technik 
entsprechen, die Akzeptanz von er-
neuerbaren Energien erhöhen und 
ökologisch sinnvoll sind. Es ist zu 
erwarten, dass sich die Mehrkosten 
von Erdkabeln gegenüber Freilei-
tungen aufgrund hoher Produktivi-
tätspotentiale deutlich verringern 
werden. Daher ist es angebracht, die 
Erdverkabelung von 110 kV-Hoch-
spannungsleitungen stärker als bis-
her zu ermöglichen und unnötige 
Hindernisse zu beseitigen. 

Daher hat Rot-Rot die Landesre-
gierung aufgefordert, sich bei der 

Bundesregierung für eine Ände-
rung des Energiewirtschaftsgesetzes 
einzusetzen. Dabei sollen vor allem 
folgende Punkte geändert werden: 
Einführung von vier Pilotprojek-
ten zur Teilerdverkabelung auf 
380 kV, bundesweite Verteilung der 
Mehrkosten der Erdverkabelung, 
Anerkennung von mehr als 60 Pro-
zent der Mehrkosten durch die 
Bundesnetzagentur. 

Auf Landesebene sollen zudem 
die Forschung und Entwicklung 
von neuen Netztechnologien weiter 
unterstützt werden. Nur der paral-
lele Ausbau von ökologischer Ener-
gieerzeugung und Energietransport 
wird die Voraussetzungen für eine 
echte Energiewende schaffen.

�n gesundheitliche Versorgung sichern  
in allen Re gionen des Landes

Eine hochwertige und flächende-
ckende gesundheitliche Versorgung 
bleibt auch in den kommenden 
Jahren eine herausragende und an-
spruchsvolle Aufgabe. Gegenwärtig 
verstärken sich zwei Probleme 
gegenseitig: Der demografische 
Wandel führt zu einem höheren 
Bedarf; gleichzeitig hat sich der 
Mangel an Fach- und Nachwuchs-
kräften zugespitzt. Für die ge-
sundheitliche Versorgung sind alle 
Akteure gefordert. Verantwortung 
tragen nicht nur Krankenkassen 
und Leistungserbringer, auch die 
Einflussmöglichkeiten der Länder 
müssen gestärkt und kommunale 
Aktivitäten eingebunden werden. 

Im Rahmen dieser Anforderungen 
haben sich Bund und Länder An-
fang April auf ein Eckpunktepapier 
geeinigt, das Maßnahmen für eine 
bessere Versorgung, insbesondere 
in ländlichen Regionen, enthält. 
Dies ist ein erster und wichtiger 
Schritt, mit dem bessere Hand-
lungsmöglichkeiten zur Verhinde-
rung von Unterversorgung eröffnet 
werden. Aber Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Unterversorgung 
sind zugleich Maßnahmen gegen 
Überversorgung.

Das Ministerium für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 
in Brandenburg hat in einem Dis-
kussionsprozess mit den für die 

gesundheitliche Versorgung maß-
geblichen Akteuren ein Konzept 
zur Sicherstellung der gesundheit-
lichen Versorgung erarbeitet. Diese 
Maßnahmen sollen nun zügig 
umgesetzt werden. Außerdem sol-
len nach dem Willen von SPD und 
LINKE Anreize für eine stärkere 
Kooperation der Krankenhäuser 
untereinander und auch mit ambu-
lanten Leistungserbringern gesetzt 
sowie den einzelnen Krankenhäu-
sern eine größere Planungssicher-
heit gegeben werden. Rot-Rot lässt 
keine Region im Regen stehen – 
auch nicht bei der gesundheitlichen 
Versorgung – dafür sind die ersten 
Schritte getan.

�n Mindestlohn-Einstieg in brandenburg
Ein hoher Anteil von Aufträgen an 
die Wirtschaft – seien es Handwer-
ker, Dienstleistungen oder Bauge-
werbe – wird durch die öffentliche 
Hand, also Kommunen, Land-
kreise und das Land ausgegeben. 
Diese Aufträge werden im Rahmen 
von Ausschreibungen vergeben. 
Bei diesen Ausschreibungen gibt 

es zwar europäische Richtlinien, 
aber diese wurden in den letzten 
Jahren zunehmend durch wenige 
Minimalanforderungen ersetzt. 
Das führte zu einer Verschärfung 
des Wettbewerbs und damit zu 
Lasten für die Beschäftigten. Des-
halb haben sich SPD und LINKE 
geeinigt, ein Vergabegesetz für das 

Land Brandenburg zu erarbeiten, 
welches Mindeststandards festlegt 
– vor allem die Einführung eines 
Mindestlohnes. Damit erfüllen 
Rot-Rot eines ihrer zentralen 
Wahlversprechen. 

Die Verpflichtung, den bei der 
Erfüllung öffentlicher Aufträge 
eingesetzten Beschäftigten mindes-
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tens einen Stundenlohn von brutto 
7,50 Euro zu zahlen, gewährleistet 
eine existenzsichernde Bezahlung 
der Arbeitskräfte. Der Staat muss 
dadurch nicht durch ergänzende 
Zahlungen an die Beschäftigten 
indirekt die Unternehmen sub-
ventionieren, die Niedriglöhne 
zahlen. Außerdem wird ein auf 
dem Rücken niedrig qualifizierter 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ausgetragener Niedrig-
lohnwettbewerb verhindert, gegen 
dessen Abwärtsspirale auf Dauer 
auch strafrechtliche Bestimmungen 
gegen Lohnwucher allenfalls ver-
langsamende Wirkungen haben. 

Zugleich ermöglicht die Rege-
lung dem öffentlichen Auftragge-

ber, das Vertrauen der Bürgerinnen 
und Bürger ihrem Staatswesen 
gegenüber aufrecht zu erhalten 
oder wiederherzustellen. Dieses 
Vertrauen ist gefährdet, wenn der 
Eindruck entsteht, der Staat beute 
diese unter dem Vorwand der Frei-
heit des Wettbewerbs aus und liefe-
re sie schutzlos dem freien Spiel der 
Marktkräfte aus. 

Durch eine Kommission soll re-
gelmäßig überprüft werden, ob der 
Mindestlohn angehoben werden 
muss – insofern sind die 7,50 Euro 
nur ein Startpunkt. Auch soll es 
ein wirksames Kontrollinstrument 
geben, damit sich die Unterneh-
men wirklich an den Mindestlohn 
halten. Nach anfänglichen Unstim-

migkeiten ist sich die Koalition 
auch einig, dass nicht nur das Land 
selbst, sondern auch die Landkreise 
und die Kommunen in das Verga-
begesetz einbezogen werden und 
damit auch bei deren Vergabe die 
Anforderungen gelten. 

Die Mindestentlohnung trägt 
zur Erhaltung sozialer Mindest-
standards und zu einem sozialen 
Ausgleich bei. Damit kommt es 
auch zur Entlastung der bei hoher 
Arbeitslosigkeit oder bei niedrigen 
Löhnen verstärkt in Anspruch ge-
nommenen Systeme der sozialen 
Sicherheit. Die Region Berlin-Bran-
denburg ist damit deutschlandweit 
die einzige Region, in der solche 
sozialen Standards gelten.

Gedanken zur Wirtschaftsperspektive unseres Landes Brandenburg

Wir steigern das bruttosozialprodukt …
So sang man in der 60er Jahren in der 
Bonner Republik und daran scheint die 
Märkische Oderzeitung am 31. März 2011 
anzuknüpfen mit der Meldung „Brutto-
inlandsprodukt in der Mark über dem 
Ergebnis von 2008“. Man könne also zu-
frieden sein. Und zweifellos reflektieren 
sich im erreichten Ergebnis viele Anstren-
gungen der rot-roten Landesregierung, 
in Brandenburg Wirtschaftsleistung und 
Arbeitsplätze zu entwickeln. 

Ein weiterer Blick auf die statistischen 
Daten zeigt aber auch, dass noch sehr 
viel zu tun bleibt. In der Mitteilung des 
Statischen Amtes heißt es nämlich auch: 
„Mit einem Anstieg des preisbereinigten 
Inlandsproduktes um 2,7 Prozent in Ber-
lin und um 2,2 Prozent in Brandenburg 
wurden die beiden Länder von der Mehr-
zahl der anderen Bundesländer überholt.“ 
Mehr denn je drängt sich folglich die 
Frage auf, was in Brandenburg getan wer-
den muss, um das Entwicklungstempo 
zu erhöhen. Nur so wird es gelingen, der 
anhaltenden Abwanderung junger Kräfte 
und damit einer gegenüber anderen Regi-
onen schnelleren Überalterung Einhalt zu 
gebieten. 

Eine zu optimistische Einschätzung 
der Situation täuscht leicht darüber hin-
weg, dass 20 Jahre Entwicklung seit 1990 
generell den ostdeutschen Ländern im 
Vergleich zu den westdeutschen Bun-
desländern zu wenig Zuwachs gebracht 
haben. Blessing und Kühn ziehen einen 
Vergleich berechtigter Weise auf den 
Zeitraum ab 1989 und zitieren dazu Sta-
tistiken, nach denen innerhalb der folgen-
den 20 Jahre im Osten das BIP bis 2009 
lediglich auf 135,7 Prozent gewachsen ist, 

während im Westen 208 Prozent erreicht 
wurden. Diese zaghafte Entwicklung im 
Osten schließt nach den gleichen Quellen 
sogar einen Rückgang des produzierenden 
Gewerbes auf 64 Prozent des Jahres 1989 
ein. Das bedeutet, dass die geringe Ent-
wicklung auf 135 Prozent darüber hinaus 
noch vor allem ein Ergebnis des Wachs-
tums von Bereichen der Umverteilung ist. 
Die Einschätzung zielt also auf andere 
Schwerpunkte ab, über die es zu sprechen 
lohnt. 

Das Bruttosozialprodukt bzw. Brutto-
inlandsprodukt Berlin/Brandenburg hat 
2009 folgende Zusammensetzung: 
�nproduzierendes Gewerbe, Land-  
und Forstwirtschaft, Fischerei 13,9 %
�nBaugewerbe 3,8 %
�nHandel, Gastgewerbe u. Verkehr 14,8 %
�nFinanzierung, Vermietung, 
Unternehmens -dienstleister 35,1 %
�nöffentl. u. private Dienstleister 32,3 %

Die Wertschaffung vollzieht sich in den 
ersten zwei Bereichen, in bestimmtem 
Umfange auch im dritten Bereich, da pro-
duzierte Güter nur dann ihren Sinn erfül-
len können, wenn sie zum Verbraucher 
gelangen. Im vierten und fünften Bereich 
wird vor allem der in den produzierenden 
Bereichen entstandene Geldwert umver-
teilt. Das erfolgt unter anderem über die 
Bereiche Gesundheits- und Sozialwesen, 
Kultur und Sport, Verwaltung, Rechtspre-
chung, Beratung, Finanzdienstleistungen 
u.a.m. Natürlich gehören diese Bereiche 
zum gesellschaftlichen Leben. Doch 
inwieweit der Umfang von Finanzdienst-
leistungen, Beratungen und Vermietun-
gen die Leistungen einer Volkswirtschaft 

charakterisieren, dazu wird es sicher sehr 
unterschiedliche Auffassungen geben. 
Auf alle Fälle dürfte klar sein, dass ein 
wachsender Anteil der produzierenden 
Bereiche erst die Leistung der nichtprodu-
zierenden Bereiche ermöglicht. Schließ-
lich, was nicht produziert wurde, kann 
auch nicht umverteilt werden. Wir sollten 
uns also davor hüten, in die Kennziffer 
Bruttosozialprodukt allzu große Ent-
wicklungen hineinzudeuten, ohne deren 
Zusammensetzung zu sehen. 

Eine nach vorn weisende Perspekti-
ve für Brandenburg dürfte wohl in der 
vielfältigen Umsetzung neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse der Hochschu-
leinrichtungen bestehen, ebenso wie im 
Wachstum auf der Grundlage bestehender 
Unternehmen im produktiven Bereich 
einschließlich produktiver Dienstleister 
wie auch in der Ansiedlung weiterer derar-
tiger Unternehmen. Dazu dürften sicher 
nicht nur die Landesregierung, sondern 
alle kreativen Aktivitäten in den Kreisen 
und Kommunen gefragt sein. Dem völ-
lig Neuen sollten ebensolche Chancen 
eingeräumt werden wie Produktionen, 
die es einmal erfolgreich gab, wie die 
Verarbeitung landwirtschaftlicher Pro-
dukte angesichts des bedeutenden Land-
wirtschaftssektors in Brandenburg. Die 
Vervielfältigung dieser Anstrengungen 
dürften die besten Voraussetzungen sein, 
allen jungen Menschen in Brandenburg 
ein Zuhause zu ermöglichen, aber auch 
die notwendigen Mittel zu generieren, 
um z. B. Schulen, Kultur, Polizei und Ver-
kehrsinfrastruktur auf dem gewünschten 
und notwendigen Stand zu halten. 

Wolfgang Lange, Beeskow
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Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 27. März endeten für die LINKE 
mit einer herben Enttäuschung: Sie verfehlte mit 2,8 bzw. 3,0 Prozent den Einzug in beide Landtage. 
Eine Diskussion über die Gründe und Schlussfolgerungen begann mit ersten Erklärungen der Partei-
spitze und der Landesverbände im Südwesten.

Das Unglück des Kernthemas

von 
Jürgen Reents
Chefredakteur  
„Neues Deutsch-
land“

aus „Neues Deutsch-
land“, 5. April 2011

Foto: ND/Burkhard 
Lange

Ein Argument taucht in allen Er-
klärungen der LINKEN über ihr 
mageres Ergebnis bei den Land-
tagswahlen in Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz auf: die 
Reaktorkatastrophe im AKW Fuku-
shima. Der Parteivorsitzende Klaus 
Ernst sagte im ND-Interview am 
29. März: „Das Thema Atom hat 
alles überlagert, das hat nur den 
Grünen Stimmen gebracht.“ Es sei 
für die Linkspartei „problematisch“ 
gewesen, „dass unsere Kernthe-
men in den Hintergrund getreten 
sind“. Die Parteivorsitzende Gesine 
Lötzsch schrieb in einer Kolumne 
in ND (2. April): „Fukushima hat 
alle anderen Themen überdeckt. 
Unser Kernthema, die soziale Si-
tuation von Millionen Menschen, 
spielte in den letzten Wochen in 
den Medien keine Rolle mehr.“ 
Auch der baden-württembergische 
Landesvorstand der LINKEN stell-
te in einem Mitglieder-Rundbrief 
am 1. April fest: „Mit dem tra-
gischen Atomunglück in Japan 
schnellten die Umfragewerte der 
Grünen sprungartig nach oben, die 
von CDU und FDP nach unten. 
DIE LINKE verharrte weiter bei 
4–5 Prozent.“

Es steht außer Frage, dass die 
japanische Reaktorkatastrophe und 
die daraus neu gewachsene Sorge 
über die Sicherheit der Atoman-
lagen in Deutschland die Wahler-
gebnisse in beiden Bundesländern 
beeinflusst haben. Zu diskutieren 
ist jedoch, warum diese Sorge sich 
nur zugunsten der Grünen und 
nicht auch zugunsten der LINKEN 
in Stimmen ausdrückte. Die erste 
Antwort darauf lautet: DIE LINKE 
ist kein ökologisches Angebot und 
will es, wenn man den Erklärun-
gen ihrer beiden Vorsitzenden 
folgt, auch nicht wirklich sein. Im 
Grunde sagt der Hinweis, dass die 
Partei die Atomfrage nicht zu ihren 
Kernthemen zählt, nichts anderes.

Klaus Ernst zog in dem erwähn-
ten ND-Interview die Schlussfol-
gerung, „dass wir unsere Kernkom-
petenzen ausbauen müssen. Beim 
Thema Atom zeigt sich das darin, 
dass wir nicht nur den Ausstieg 
propagieren, sondern dafür sorgen, 
dass er sozial verträglich geschieht.“ 

Ähnlich Gesine Lötzsch in ihrer 
ND-Kolumne: „Einige Genossen 
sind jetzt der Auffassung, dass wir 
uns nicht zu sehr auf die soziale 
und die Friedensfrage konzentrie-
ren dürften. Sie fordern eine stärke-
re Befassung mit Themen wie zum 
Beispiel Demokratie und Umwelt. 
Auch ich halte diese Politikfelder 
für wichtig und bin der Auffassung, 
dass wir sie mit der sozialen Frage 
verbinden müssen.“

Ob es wirklich so ist, dass „einige 
Genossen“ im Lichte der Wahler-
gebnisse die soziale und die Frie-
densfrage künftig weniger betonen 
wollen, sei dahingestellt – derartige 
Ansichten wurden öffentlich bis-
lang nicht bekannt. Entscheidend 
an dieser Argumentation ist jedoch, 
dass die Anti-Atom-Politik, das 
Plädoyer für eine Energiewende, 

überhaupt das ökologische Inte-
resse nur als Anfügung des „ei-
gentlichen“ Themas der LINKEN 
erscheinen: Diese Fragen werden 
nicht als eigenständige definiert, 
sie sollen ihre politische Bedeutung 
für DIE LINKE erst dadurch erhal-
ten, dass sie „mit der sozialen Frage 
verbunden“ werden.

Nun wird kein ernsthaft an so-
zialistischer Politik interessierter 
Mensch so unvernünftig sein, der 
Linkspartei zu empfehlen, sich 
gegenüber den sozialen Implikatio-
nen einer Energiewende gleichgül-
tig zu verhalten – das ist innerhalb 
der Linken ein irrealer Gegensatz, 
wenn auch ein Streitthema mit 
konservativen oder wirtschafts-
liberalen Ideologien. Übersehen 
wird aber, dass Menschen, die 
durch die AKW-Katastrophe von 
Fukushima neu aufgerüttelt sind, 
eine solide Antwort zu ihrer auf 
die Atomenergie gerichtete Sorge 
haben wollen. Und sie spüren, ob 
jemand eine Forderung lediglich 
vor sich herträgt oder ein authen-
tisches Engagement dahinter steht, 

ob es ein echtes Anliegen oder nur 
eine dem „eigentlichen“ Programm 
angehängte Parole ist. Schlussfolge-
rungen, die in diesem Punkt verwa-
schen bleiben, werden das für die 
LINKE offenbar gewordene Defizit 
nicht beheben. Erst recht nicht, 
wenn neben der Umwelt auch 
noch die Frage der Demokratie als 
zwar „wichtig“, aber abseits linker 
Kernthemen verortet wird.

Eine zweite Antwort, warum 
DIE LINKE speziell in Baden-
Württemberg bei den Wahlen ein-
brach, hat mit der parteipolitischen 
Konstellation zu tun. Der dortige 
Spitzenkandidat der LINKEN, 
Roland Hamm, stellte in einem In-
terview mit dem ND am 31. März 
fest: „Ich bin der Überzeugung, 
dass wir in der polarisierten Wahl-
kampfsituation zwischen Mappus-
weg beziehungsweise Schwarz-Gelb 
abwählen und dem Kernthema 
Atomkraft zerrieben worden 
sind.“ Auch der Landesvorstand 
der LINKEN sagt in seinem er-
wähnten Mitglieder-Rundbrief, die 
Stimmung, dass Ministerpräsident 
Mappus „weg kommt“, habe einen 
„eigenen Sog“ entwickelt, „dem wir 
mit unseren Kräften nicht entge-
genwirken konnten“.

Von der etwas missglückten 
Formulierung abgesehen: Die Süd-
west-LINKE hat ihr Heil ja darin 
gesucht, adoptierter Teil dieses Sogs 
zu werden. Ihre These – formuliert 
in einer Erklärung ihres Landes-
sprechers Bernd Riexinger – war: 
„Ein Regierungswechsel ist eindeu-
tig nur noch mit der LINKEN im 
Landtag möglich. Wir rufen die 
Wählerinnen und Wähler von SPD 
und Grünen auf, taktisch zu wäh-
len – die Stimme für DIE LINKE 
ist somit die Stimme für Rot/Grün 
und die entscheidende Stimme ge-
gen Stefan Mappus.“

Dass dies eine gute Idee gewesen 
sei, nimmt der baden-württem-
bergische Landesvorstand auch 
nach der Wahlniederlage weiter 
an: „DIE LINKE hatte sich klar 
positioniert und hat gesagt, dass 
die Linke für einen Politikwechsel 
in Baden-Württemberg gebraucht 
wird. Unterstützt wurde dies durch 
die Umfragen, die lange Zeit ein 

Die Pseudo-Logik „Wählt uns, da-
mit die anderen regieren können“ 
muss einem sehr kuriosen Parteise-
minar entstammen, dem gewöhn-
lichen Denken ist sie fremd.

DIE LInKE nACH DEn WAHLEn IM SüDWEStEn
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Patt zwischen Schwarz/Gelb und 
SPD/Grüne prognostizierten. 
DIE LINKE kam bis vor zwei Wo-
chen vor der Wahl in die Rolle des 
Züngleins an der Waage.“ (Mitglie-
der-Rundbrief vom 1. April).

Ein Zünglein an der Waage 
wollten aber offenbar nur wenige. 
Und dies ist ein Déjà-vu. In einem 
Wahlaufruf der LINKEN-Vorgän-
gerin PDS zu einer Bundestagswahl 
hieß es schon einmal ähnlich: „Wer 
eine Mehrheit für Stoiber und Wes-
terwelle, für Koch und Möllemann 
verhindern will, muss PDS wäh-
len!“ Das war im Herbst 2002 – die 
PDS scheiterte mit ihrem Wieder-
einzug als Fraktion im Bundestag 
und die Mehrheit gegen Schwarz-
Gelb kam dennoch zustande. Die 
PDS „musste“ nicht dabei sein.

Eine solche Taktik hat regelmä-
ßig zwei Bruchstellen: Die eine ist, 
sich an eine Umfrage-Konjunktur 
zu klammern, die sich plötzlich 
verändern kann, womit der gan-
ze Hoffnungsschimmer sich ins 
Gegenteil verkehrt. Die zweite ist, 
dass man der umworbenen Wähler-

schaft ein Ziel definiert, das diese 
auf einem viel schlichteren Weg 
erreichen kann: Um SPD und Grü-
ne an die Regierung zu bringen, ist 
es zweifellos das sicherste, für eine 
dieser beiden Parteien zu stimmen. 
Die Pseudo-Logik „Wählt uns, da-
mit die anderen regieren können“ 
muss einem sehr kuriosen Parteise-
minar entstammen, dem gewöhnli-
chen Denken ist sie fremd.

Eine linke Partei wird nur dann 
erfolgreich sein können, wenn sie 
sich ein eigenes, positives Profil 
erarbeitet und dieses im alltägli-
chen Umgang unter Beweis stellt. 
Und da der Mensch nicht allein 
ein ökonomisches Wesen ist, kann 
eine linke Partei ihre Profil- oder 
Kernthemen auch nicht allein aus 
der Verbesserung seiner ökono-
mischen Lage schöpfen und sich 
ansonsten als Aufpasser verstehen, 
dass die anderen keinen Unfug trei-
ben – oder davon zehren, dass sie 
ihn treiben.

Auf letzteres scheint der Lan-
desvorstand in Stuttgart zu hof-
fen, wenn er beruhigt formuliert, 

DIE LINKE könne Wähler von der 
SPD und den Grünen gewinnen, 
„wenn die sozialen Fragen wie-
der in den Vordergrund dringen, 
wovon wir ausgehen können“. Im 
übrigen werde man beide Parteien 
„permanent an die Einhaltung 
ihrer Wahlversprechen erinnern“. 
Sicher gehört das zum politischen 
Konkurrenzgeschäft. Doch dürfte 
die Zukunft der LINKEN auch im 
Westen eher von einem program-
matischen wie konkreten Angebot 
abhängen, das Vielfältigeres aus-
drückt als eine ökonomistisch ver-
engte soziale Frage, neben der alles 
andere beiläufig wirkt.

An eine Mahnung des marxisti-
schen Philosophen Ernst Bloch ist 
zu erinnern: „Man bekämpft eine 
schlechte Sache nicht dadurch, dass 
man von ihrer Bekämpfung lebt 
und nichts mehr zu sagen hätte, 
wenn diese Sache nicht wäre.“ Der 
kleine Aufsatz, in dem Bloch dies 
1918 formulierte, hat den wunder-
baren und auch in der hier behan-
delten Hinsicht bedeutsamen Titel 
„Tätigsein mit Feuilleton“.

Raju Sharma und ich haben einen 
Alternativen Programmentwurf 
geschrieben, um die Programm-
debatte zu beleben und die Kritik 
am offiziellen Programmentwurf 
zu bündeln. So ganz nebenbei 
wollten wir aber auch Einigen das 
Argument wegnehmen, die Kriti-
ker/innen sollten doch mal ihre 
Vorschläge auf den Tisch packen. 

Der offizielle Programment-
wurf – von dem wir viele Dinge 
übernommen haben und auf 
dem der alternative Program-
mentwurf aufbaut – ist zu lang. 
Der offizielle Programmentwurf 
ist ein Programmentwurf, der 
insbesondere im Hinblick auf die 
Industriegesellschaft im 20. Jahr-
hundert stehen geblieben ist – die 
Digitalisierung der Gesellschaft 
und die sich daraus ergebenden 
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen werden von ihm ignoriert. 
Er enthält insbesondere im Teil 
IV. „Linke Reformprojekte“ eher 
Wahlprogrammatische Aussagen 
denn die Formulierung eines Ziels. 

Warum ein Alternativer Programmentwurf? – oder:  
Die Sehnsucht nach dem Meer

zur Diskussion gestellt
Der offizielle Programmentwurf de-
finiert den Demokratischen Sozia-
lismus im Teil III rein ökonomisch. 
Kultur, Gesellschaft und Medien 
kommen in ihm nicht vor. Demo-
kratischer Sozialismus ist aber mehr 
als die Veränderung der Eigentums-
formen, Demokratischer Sozialis-
mus ist Freiheit und Demokratie. 
Der offizielle Programmentwurf 
bleibt darüber hinaus häufig auf der 
Ebene der Schlagworte stehen und 
der Anspruch, auch eine internati-
onalistische Partei zu sein, wird in 
einen kleinen Abschnitt gepresst. 

Der Alternative Programment-
wurf ist deutlich kürzer (30 Seiten). 
Er nimmt die Formulierung des 
Sonderparteitages der SED/PDS 
im Dezember 1989 wieder auf, in 
dem er auf den Gründungskonsens 
des Bruches mit dem Stalinismus 
als System zurückgeht. Den Alter-
nativen Programmentwurf durch-
zieht das Prinzip der Solidarität 
zwischen dem reichen Norden und 
dem armen Süden der Republik. 
Der Alternative Programmentwurf 

greift die Herausforderungen der 
Digitalisierung der Gesellschaft 
auf und umschreibt im Kapitel III. 
„Demokratischer Sozialismus im 
21. Jahrhundert“ die Ziele einer de-
mokratisch sozialistischen Partei. 

Die wesentliche inhaltliche 
Differenz dürfte darin zu sehen 
sein, dass sich der Alternative Pro-
grammentwurf zum einen für das 
bedingungslose Grundeinkommen 
und zum anderen für eine Steuer-
finanzierung der Solidarsysteme 
(Arbeitslosen-, Renten-, Kranken- 
und Pflegeversicherung) ausspricht. 
Schließlich sind im Alternativen 
Programmentwurf keine „Halte-
linien“ enthalten. Hier schlagen wir 
eine abstraktere Formulierung vor, 
die in der Realität durch die kon-
kret Handelnden vor Ort untersetzt 
werden müssen. 

von
Halina Wawzyniak  
stellvertretende 
Parteivorsitzende, 
Parteibildungsbe-
auftragte, Mitglied 
im Geschäftsfüh-
renden Parteivor-
stand, Mitglied des 
Bundestages

�n15. Mai, 10 Uhr, Fürstenwalde, 
Feldstraße 4 (Roter Laden)

Programmdebatte der LINKEN:
Alternativer Programmentwurf 
und Konflikte in der bisherigen 
Programmdebatte,  
Gäste:  
Halina Wawzyniak, stellvertreten-
de Parteivorsitzende (MdB) und  
Raju Sharma, Bundesschatzmeis-
ter (MdB)

Im Internet:
http://die-linke.
de/nc/programm/
wortmeldungen/
detail/browse/11/
zurueck/wort-
meldungen-1/
artikel/warum-ein-
alternativentwurf-
oder-die-sehnsucht-
nach-dem-meer

DIE LInKE nACH DEn WAHLEn IM SüDWEStEn/ PROgR AMMDEbAt tE



10   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  Mai 2011

Stoppt den Krieg 
in Libyen!

DRUCK VON LINKS

27. BIS 29. MAI 2011
KULTURBRAUEREI BERLIN-PRENZLAUER  BERG

53. ND-PRESSEFEST

DAS KOMPLETTE PROGRAMM – ALLE VERANSTALTUNGEN, 
ALLE ZEITEN, ALLE PLÄTZE – FINDEN SIE AM 21. MAI 2011 
BEI UNS IM ND UND UNTER WWW.ND-PRESSEFEST.DE 

UnO, nAtO, EU FüHREn KRIEg In LIbyEn

Friedliche Streitbeilegung – Gebot der Stunde

Libyen-Krieg und Völkerrecht

von
Prof. Dr. Gregor 
Schirmer,
Woltersdorf, 
Mitglied des Äl-
testenrates der 
Partei DIE LINKE, 
Jahrgang 1932, 
war Professor für 
Völkerrecht an der 
Friedrich-Schiller-
Universität Jena und 
an der Humboldt-
Universität zu 
Berlin.

Für die juristische Beurteilung 
des Krieges in Libyen sind vier 
Grundprinzipien des Völkerrechts 
maßgeblich: Verbot der Androhung 
oder Anwendung von militärischer 
Gewalt in den internationalen 
Beziehungen, Nichteinmischung 
in die inneren Angelegenheiten 
anderer Staaten, Achtung und Ver-
wirklichung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten, friedliche 
Regelung von Streitfällen. Diese 
Grundprinzipien sind in der UNO-
Charta, in zahlreichen völkerrecht-
lichen Verträgen und im Völkerge-
wohnheitsrecht verankert und für 
alle Staaten verbindlich. Sie dürfen 
nicht isoliert voneinander, sondern 
müssen in ihrem Zusammenhang 
ausgelegt und angewendet werden.

Der Luftkrieg gegen Libyen ist 
ein Bruch des strikten Gewaltver-
bots. Die Berufung auf Kapitel VII 
der Charta zur Rechtfertigung des 
Krieges kann nicht überzeugen. 
Nach diesem Kapitel soll der Si-
cherheitsrat bei Bedrohungen und 
Brüchen des Friedens oder aggres-
siven Handlungen Empfehlungen 
geben und Maßnahmen ergreifen, 
um den Weltfrieden und die in-
ternationale Sicherheit zu wahren 
oder wiederherzustellen.

Im Falle Libyens hat der Sicher-
heitsrat mit der knappen Mehrheit 
von zehn Ja-Stimmen der 15 Rats-
mitglieder (neun Zustimmungen 

waren notwendig) die Resolution 
Nr. 1973 beschlossen. Darin wer-
den erstens die UNO-Mitglieder, 
die dem Generalsekretär eine Noti-
fizierung geschickt haben, ermäch-
tigt, zum Schutz von Zivilisten 
„alle notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen“. Das ist die übliche vor-
nehme Umschreibung von militäri-
scher Gewalt und Krieg. Sie erlaubt 
auch Krieg am Boden. Nur der 
Verbleib von Besatzungstruppen in 
Libyen wurde ausgeschlossen. Zwei-
tens wurde über das Territorium 
Libyens ein Flugverbot verhängt. 
Zu dessen Durchsetzung wurden 
ebenfalls „alle not-
wendigen Maßnah-
men“ erlaubt. Diese 
Auflassung zu mili-
tärischer Gewalt und 
Krieg widerspricht 
Geist und Buchsta-
ben der Charta.

Der Sicherheitsrat 
hat ohne nähere Untersuchung die 
Situation in Libyen als Bedrohung 
des Weltfriedens und der Inter-
nationalen Sicherheit eingestuft. 
Auch bei gebotener Ablehnung 
des brutalen Vorgehens Gaddafis 
gegen die Opposition und Solida-
rität mit den Unterdrückten darf 
wohl bezweifelt werden, dass diese 
Bewertung richtig ist. Der Rat hat 
seine Möglichkeiten zur friedlichen 
Beilegung des Konflikts und zur 
Verhängung nichtmilitärischer 
Sanktionen nicht ausgeschöpft, 
bevor er zum Krieg „ermächtigt“ 
hat. Faktisch hat er die nur ihm ob-
liegende Hauptverantwortung für 
Frieden und Sicherheit abgegeben. 
Nach Art. 48 und 53 der Charta 
kann er zwar Mitglieder der UNO 
oder regionale Organisationen mit 
der Durchführung seiner Beschlüs-
se beauftragen. Der Sicherheitsrat 
muss aber Herr des Vorgehens 
bleiben und das „Oberkommando“ 
behalten. Das ist nicht gewährleis-
tet. Die „Willigen“ und die NATO 
können machen was sie wollen. 
Das ist in Kapitel VII der Charta 
nicht vorgesehen.

In Libyen herrscht offensichtlich 
ein Bürgerkrieg. Bewaffnete Auf-
ständische und Regierungstruppen 
stehen sich gegenüber. Das Inter-
ventionsverbot verlangt, dass an-
dere Staaten, auch die UNO, nicht 
in einen solchen Krieg eingreifen, 

schon gar nicht mit militärischen 
Mitteln. Zu diesen Mitteln gehören 
auch Waffenlieferungen. Die Char-
ta bestimmt, dass das Nichteinmi-
schungsprinzip die Anwendung 
von Zwangsmaßnahmen nach Ka-
pitel VII nicht berührt. Aber auch 
der Sicherheitsrat ist bei seinen 
Entscheidungen an das Völkerrecht 
gebunden. Anderen Staaten oder 
Staatengruppen die Erlaubnis zu 
erteilen, in einem Bürgerkrieg mit 
militärischen Mitteln Partei zu er-
greifen, damit die Aufständischen 
einen Regimewechsel erzwingen 
können, gehört nicht zu seinen 
Befugnissen.

Unter Gaddafi und seinem Clan 
gab und gibt es schwerwiegende 
Missachtungen der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten der eige-

nen Bevölkerung. 
Das gehört nicht 
mehr zu den aus-
schließlich inneren 
Angelegenheiten 
Libyens, in die 
sich niemand ein-
zumischen hätte. 
Libyen ist Partner 

des Internationalen Pakts von 1966 
über bürgerliche und politische 
Rechte und des Übereinkommens 
von 1984 gegen Folter. Die ande-
ren Partner können von Gaddafi 
verlangen, dass er seine Verpflich-
tungen aus diesen Verträgen erfüllt 
und Druck auf ihn ausüben, dass 
er das macht. Der Ankläger des 
Internationalen Strafgerichtshofs 
kann nach der Überweisung der Si-
tuation in Libyen durch den Sicher-
heitsrat – ungeachtet dessen, dass 
Libyen dem Statut des Gerichtshofs 
nicht angehört – eine Untersu-
chung anstellen, ob Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit vorliegen 
und gegebenenfalls Anklage gegen 
mögliche Täter erheben.

Der Sicherheitsrat kann Sanktio-
nen unter Ausschluss von Waffen-
gewalt gegen Libyen verhängen, wie 
Waffenembargo, Einfrieren von 
Vermögenswerten und Reisever-
bote. Er hat das auch getan. Aber 
er darf nicht die Einhaltung von 
Menschenrechten mit Militärschlä-
gen auf libysches Territorium er-
zwingen wollen, weil das selbst ein 
Friedensbruch und eine Angriffs-
handlung gegen das UNO-Mitglied 
Libyen ist.

Das einzig Vernünftige und vom 
Völkerrecht Gebotene ist die Been-
digung des Kriegs der NATO und 
die Einkehr auf den Weg friedlicher 
Streitbeilegung.

Aus „Neues 
Deutschland“,  
5. April 2011, S. 7

Frau Merkel,  
keine  

Unterstützung  
für den Krieg!
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Stoppt den Krieg 
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UnO, nAtO, EU FüHREn KRIEg In LIbyEn

gewohnheitssachen
’s ist Krieg, ’s ist wieder Krieg und 
immer noch mehr Krieg, und wenn 
es nach der NATO und nach Isra-
el geht, wird bald auch in Syrien 
Krieg gemacht und spätestens dann 
auch in Iran, wo besonders viel Öl 
zu holen ist.

’s ist Krieg, und wir gewöhnen 
uns daran. Die Kriegsbegründun-
gen kennen wir längst auswen-
dig. Als es gegen Milosevic und 
Saddam ging. lauteten die Bild-
Schlagzeilen: „Der Irre“ und „Der 
Schlächter“. Diesmal, gegen Gad-
dafi, sah ich am Kiosk die beiden 
propagandistisch hochwirksamen 
Wörter zu einer Schlagzeile zusam-
mengezogen: „Der irre Schlächter“. 
Auch ein Foto mit vielen Leichen 
wurde verbreitet. Wer genau hin-
sah, erkannte darauf die Jahreszahl 
1996; es war damals nach der 
Niederschlagung einer Gefange-
nenrevolte entstanden. 15 Jahre 
später dient es nun als Vorlage für 
uns, damit wir den Krieg abnicken 
(Schulterzucken genügt). Niemand 
verlangt von uns ein jubelndes Ja 
wie zu Kaisers Zeiten, nicht einmal 
ein leises Naja. Aber für den Fall, 
daß sich tief in uns doch noch ein 
Nein zum Krieg regt, fehlt es nicht 
an den üblichen Geschichten von 
Massenvergewaltigungen, und die 
taz, mindestens so kriegerisch wie 
die FAZ, will schon vor Beginn der 
Bombardements gesehen haben, 

„daß sich in Tripolis’ Straßen die 
Leichen stapeln“. Im Feuilleton 
der Frankfurter Rundschau lese ich: 
„Wer massenhaften Mord in einem 
anderen Land geschehen läßt, kann 
sich wohl kaum als Friedensengel 
in Pose werfen.“ Und wenn sich der 
Massenmord auf irgendeinem Foto 
von irgendwo und irgendwann 
besichtigen läßt, müssen wir eben 
sofort zuschlagen. Ein Außenmi-
nister, der sich traut, nicht mit Ja 
zu stimmen, muß sich im Bundes-
tag von dem SPD-Außenpolitiker 
Rolf Mützenich mangelnden 
Mut bescheinigen lassen, und die 
Kanzlerin soll nicht mehr für ihre 
Politik in Anspruch nehmen dür-
fen, „werteorientiert“ zu sein. Denn 
die herrschende Moral gebietet das 
Bombardieren.

’s ist Krieg, und die vor 20 Jahren 
übernommene Selbstverpflich-
tung, daß von deutschem Boden 
nie wieder Krieg ausgehen dürfe, 
war sowieso nicht ernst gemeint. 
Das Hauptquartier, das den Krieg 
gegen Libyen koordiniert, sitzt in 
Stuttgart-Möhringen; die grünen 
Wahlsieger dort werden nicht daran 
rütteln. Die Zeiten, als ihre Partei 
sich pazifistisch nannte und den 
Austritt aus der NATO forderte, 
sind so lange vergangen, daß sich 
kaum noch jemand daran erinnert.

Der UN-Sicherheitsrat, in dem 
die stärksten Wirtschafts- und Mi-

litärmächte der Erde versammelt 
sind, müßte demokratisiert, an Be-
schlüsse der UN-Vollversammlung 
gebunden werden; kein Staat sollte 
ihm angehören, ohne gewählt zu 
sein. Dann wäre er nicht mehr – 
vorsichtiger gesagt: nicht mehr so 
leicht wie bisher – als Instrument 
imperialistischer Interessen zu 
mißbrauchen. Aber welcher Medi-
enkonzern läßt in seinen Blättern 
und Sendern eine Debatte darüber 
zu oder erwähnt wenigstens gele-
gentlich die riesigen Mehrheiten 
im Plenum beispielsweise gegen die 
jahrzehntelange brutale Machtpoli-
tik der USA gegen Kuba oder gegen 
die israelische Anexionspolitik?

Die imperialistischen Mächte 
als Garanten von Demokratie und 
Frieden – solcher Hohn erschallt 
mit größter Selbstverständlichkeit 
aus allen Massenmedien. Wir sind 
daran gewöhnt. Wir empfinden es 
als normal, daß eine von Anrai-
nern des Nordatlantiks gebildete 
Verteidigungsorganisation die von 
ihr gewünschten politischen und 
ökonomischen Verhältnisse in Afri-
ka und am Hindukusch herstellt. In 
Deutschland haben wir uns ja auch 
längst mit der millionenfachen 
Arbeitslosigkeit abgefunden. Wird 
noch jemand Gehör finden, wenn 
er vorrechnet, daß eine einfache 
Verkürzung der Wochenarbeits-
zeit auf 28 Stunden dieses Übel 
beseitigen könnte? Und die Kluft 
zwischen Arm und reich vergrößert 
sich von Jahr zu Jahr, von Tag zu 
Tag. Gewohnheitssache.

von
Eckart Spoo,
Mitherausgeber der 
Zweiwochenschrift 
„Ossietzky“, 
veröffentlicht in „Os-
sietzky“ 7/2011,
www.ossietzky.net

Krieg ist auch in Libyen keine Lösung
Mit der Resolution 1973 des 
UN-Sicherheitsrates droht aus 
dem Bürgerkrieg in Libyen 
ein international geführter 
Krieg zu werden. So richtig es 
ist, Gaddafis mörderischem 
Treiben Einhalt zu gebieten, 
so falsch ist es, dies mit Krieg 
erreichen zu wollen. Auch 
Frankreich, Großbritannien 
und die USA wissen, welch ho-
hes Risiko mit der Einrichtung 
einer Flugverbotszone und der 
faktischen Freigabe von militä-
rischen Interventionen durch 
den Sicherheitsrat verbunden 
ist. Die Charta der Vereinten 
Nationen wird verletzt.

Deutschland hat im Weltsi-
cherheitsrat die militärischen 
Entscheidungen nicht vor-

angetrieben. Diese Haltung 
wird nun aus den Reihen von 
SPD und Grünen kritisiert. 
Die Kritik ist falsch. SPD und 
Grüne machen sich wieder 
zum Vorreiter eines kriegeri-
schen Abenteuers. Sie nutzen 
dafür das längst widerlegte 
Argument von Schröder und 
Fischer, Krieg wäre auch in 
diesem Falle die ‚Ultima ratio‘. 
Für DIE LINKE gilt: Krieg ist 
die Ultima irratio. Wir werden 
einem Krieg für Öl und einer 
deutschen Beteiligung daran 
auf keinem Fall zustimmen.

Die Bundesregierung von 
Union und SPD hat den liby-
schen Diktator mit den von 
ihr 2006 bis 2009 genehmigten 
Rüstungsexporten von über 

83 Millionen Euro aufgerüstet 
und den Krieg gegen die eigene 
Bevölkerung für Gaddafi führ-
bar gemacht. Sie hat zu wenig 
getan, um den wirtschaftlichen 
Druck auf die Machthaber in 
Libyen zu erhöhen. Öl- und 
Geldströme wurden nicht 
konsequent unterbrochen, ein 
weltweiter Stopp für Rüstungs- 
und Munitionslieferungen 
nicht durchgesetzt. Eine Hilfe 
in der Flüchtlingsfrage wurde 
nur nebenbei betrieben.

DIE LINKE fordert, eine 
Kriegsbeteiligung der NATO 
auszuschließen. Die Bundesre-
gierung muss ihre Enthaltung 
im Sicherheitsrat nun in politi-
sches Handeln umsetzen und 
auf Großbritannien, Frank-

reich und die USA mäßigend 
einwirken. Deutschland darf 
sich weder unmittelbar noch 
mittelbar an einem militäri-
schen Eingreifen beteiligen. 
Deutschland muss sich dafür 
einsetzen, dass unter dem 
Dach der Vereinten Nationen 
ernsthaft über einen Waffen-
stillstand aller Konfliktpar-
teien verhandelt wird. Eine 
militärische Eskalation muss 
verhindert werden.

www.linksfraktion.de/
friedenspolitik

„Der Krieg ist ein 
besseres Geschäft 
als der Friede. Ich 
habe noch nieman-
den gekannt, der 
sich zur Stillung 
seiner Geldgier auf 
Erhaltung und För-
derung des Friedens 
geworfen hätte. 
Die beutegierige 
Canaille hat von 
eh und je auf Krieg 
spekuliert.“

Carl von Ossietzky 
in der Weltbühne 
vom 8. Dezember 
1931
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Konsequent 
gegen 
Nachtflüge!

VERL äRMUng DER REgIOn UM ERKnER DURCH FLUgHAFEn bbI

Mehrheit der SVV Erkner lehnt Antrag der LINKEN zur Unterschriftensammlung 
für ein erweitertes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr auf BBI ab

Fluglärmdebatte ohne Ende
Die Fluglärmdebatte in den Ge-
meinden und Städten im Umfeld 
des zukünftigen BBI reißt nicht 
ab. Ganz im Gegenteil, nach jeder 
Sitzung der Fluglärmkommission 
(FLK) wird diese hitziger geführt. 
Auf der Tagung dieser Kommission 
am 28. März 2011 wurde angeblich 
ein Kompromiss gefunden. Die 
Tinte unter diesem Kompromiss 
war noch nicht trocken und schon 
gab es lautstarken Protest gegen die 
Festlegungen vor allem aus Erkner, 
Woltersdorf und Schöneiche. 

Ich hatte mich zu diesem Thema 
bereits im Widerspruch 10/2010 
geäußert. Grundsätzlich hat sich 
seitdem nicht viel geändert. In der 
FLK, die im Übrigen keine Befug-
nisse für die endgültige Festlegung 
der An- und Abflugrouten hat, ist 
das von mir prognostizierte Hauen 
und Stechen zwischen den Kom-
munen entbrannt. Dazu bedurfte 
es keiner prophetischen Gabe.

Ich wiederhole mich: Der heutige 
Protest hätte schon viel eher, in der 
Phase des Planfeststellungsverfah-
rens, organisiert werden müssen. 
Heute steht fest: Sollten die von 
der FLK vorgeschlagenen Routen 
von der Deutschen Flugsicherung 
in Kraft gesetzt werden, gehören 
Erkner und Woltersdorf zu den 
großen Verlierern. Auch Grünheide 
wäre betroffen. 

Es ist geradezu grotesk, dass die 
bisher glühenden Befürworter des 
BBI am Standort Schönefeld, in 
Erkner repräsentiert durch Bürger-
meister Kirsch, auf einmal begrif-
fen haben wollen, was auf unsere 
Stadt zukommen wird. Auf der au-
ßerordentlichen SVV am 31. Januar 
2011, in der Bürgern Rederecht 
eingeräumt war, ist von vielen Red-
nern eben dieses Szenario vorausge-
sagt worden, welches sich nun über 
Erkner zusammenbraut: Bei West-
windlagen Anflüge im Zweiminut-
entakt über den nördlich Teil der 
Stadt zur nördlichen und über den 
südlichen Teil der Stadt zur südli-
chen Start- und Landebahn (SLB) 
des BBI, bei Ostwindlagen werden 
die von der nördlichen startenden 
Flugzeuge Erkner in Abhängigkeit 
von Typ, Startmasse und Wind-
stärke in 1 500 m bis 1 800 m über-
fliegen. Das hätte Gelegenheit ge-
boten, einen gemeinsamen Protest 

der Stadtverordneten, der Stadt-
verwaltung und der Bürgerschaft 
zu organisieren. Aber Fehlanzeige, 
es wurde über die Entwicklungs-
chancen für die Region, die der 
BBI biete, schwadroniert. Nachdem 
Herr Kirsch nun bei sich selbst „ein 
Stück Sinneswandel“ eingeräumt 
hat (MOZ, 2./3. 4. 2011), initiierte 
er eine Unterschriftensammlung 
gegen den Fluglärm. Das ist grund-
sätzlich zu begrüßen. Zum Pferde-
fuß dieser Aktion später.

Die Lage des Flugplatzes in 
Schönefeld mit seinen beiden 
Start- und Landebahnen ist seit 
dem Planfeststellungsverfahren 
bekannt. Bekannt ist auch, dass seit 
Jahrzehnten die Flugzeuge zur Lan-
dung auf der (zukünftigen) nördli-
chen SLB über Erkner einfliegen. 
Wenn die südliche SLB in Betrieb 
geht, beginnt auch für diese Flug-
zeuge der Endanflug über Erkner. 
Wer nicht erkannt hat, was das für 
Erkner bedeutet, muss doch förm-
lich mit Blindheit geschlagen sein.

PR-Aktion von Erkners Bürgermei-
sters Kirsch: Wasch mir den Pelz, 
aber mach mich nicht nass!

Es ist kaum vorstellbar, dass die 
Deutsche Flugsicherung aus die-
sen objektiven Gegebenheiten 
Anflugrouten festlegen kann, die 
eine Entlastung für Erkner und 
Woltersdorf bringen könnte, sie 
ist an internationale Standards, 
festgelegt von der Internationalen 
Zivilluftfahrt-organisation ge-
bunden. Beim Flugbetrieb unter 
Bedingungen des Instrumentenlan-
deanflugs beginnt der Endanflug 
zur Landung 10 Meilen vor dem 
Aufsetzpunkt, d. h. anfliegende 
Flugzeuge haben sich ab diesem 
Punkt exakt auf dem elektroni-
schem Kurs- und dem elektro-
nischen Gleitweg zu bewegen. 
Abweichungen sind nicht zulässig. 
Und dieser Punkt befindet sich 
für beide SLB etwa über Erkner 
und nicht über dem Müggelsee 
oder irgendwo dazwischen. Der 
Endanflug und die Landung sind 
für die Flugzeugbesatzung eine 
Phase höchster Konzentration. Die 
Flugsicherheit gebietet, dass ihr ein 
Zeitlimit eingeräumt werden muss, 
in dem alle erforderlichen Hand-

lungen zur Herstellung der Lande-
konfiguration des Flugzeuges, der 
ständigen Überwachung aller Flug- 
und Triebwerkparameter und des 
Funkverkehrs fehlerfrei erfolgen 
können. Bei einer angenommenen 
mittleren Geschwindigkeit von 240 
km/h beträgt diese Zeit etwa vier-
undeinhalb Minuten. 

Bei den Startrouten sehe ich 
eher eine Möglichkeit, Erkner und 
Woltersdorf zu schonen. Meine 
Meinung ist aber nicht maßgebend, 
genauso wenig wie die der Bürger-
meister von Erkner, Schöneiche 
und Woltersdorf.

Szenenwechsel. 12. April 2011. 
Einwohnerfragestunde der SVV 
Erkner: Eine Bürgerin fragt an, 
warum in der Bürgermeister-
Unterschriftensammlung „Weniger 
Fluglärm über Erkner“ zwar „… die 
strikte Umsetzung des Nachtflug-
verbotes“ gefordert, aber keine ver-
bindlichen Zeiten genannt werden, 
innerhalb deren dieses Verbot gel-
ten soll. Sie fordert auf, den Aufruf 
um den Zusatz „von 22 bis 6 Uhr“ 
zu ergänzen.

Ablehnung durch den Bürger-
meister mit der Begründung, er hät-
te schon immer für diese Zeit (22–6 
Uhr) plädiert, das müsse nicht 
extra noch einmal betont werden. 
Im Übrigen sei Erkner Mitglied in 
der Schutzgemeinschaft der umlie-
genden Gemeinden, auch in dieser 
Gemeinschaft sei diese Zeit allge-
meiner Konsens.

Ich stellte dieselbe Frage meiner 
Vorrednerin noch einmal. Be-
gründung: Es sind verschiedene 
„Nachtflugzeiten“ im Umlauf. 
Auch ich fordere eine Präzisierung 
des Aufrufs. Der Bürger hat ein 
Recht zu wissen, wofür er unter-
schreibt. Wieder Ablehnung. Der 
Vorsitzende der SVV Erkner, Herr 
Eysser (SPD), gibt nebenbei seine 
Auffassung kund, dass unser Fra-
gen Ausdruck bestimmter „Unter-
stellungen“ seien.

Übrigens. Ein gleichlautender 
Antrag der Fraktion DIE LINKE. 
wird später genauso im Papierkorb 
der Ablehnung landen.

Mein Fazit zu dieser PR-Aktion 
des Bürgermeisters: Wasch mir den 
Pelz, aber mach mich nicht nass!

Kirsch 
fischt im 
trüben
In der außerordent-
lichen Stadtverord-
netenversammlung 
Ende Januar, die sich 
mit den Entwicklun-
gen am BBI beschäf-
tigte, wurde von Mi-
nister Vogelsänger 
und Bürgermeister 
Kirsch gesagt, dass 
auch Erkner vom 
Flughafen profitiere. 
Es seien neue Ar-
beitsplätze geschaf-
fen worden. 
„Um welche Arbeits-
plätze in der Stadt 
und im Umland han-
delt es sich dabei? 
Welche Firmen aus 
der Stadt arbeiten 
für den BBI?“ habe 
ich den Bürgermeis-
ter in der SVV am 
15. März gefragt. 
Die Antwort lautete 
lapidar: Darüber 
gäbe es in der Stadt 
keine Statistik. 
Aber die Zahl der 
Arbeitslosen sei in 
Erkner im Vergleich 
zum Vorjahreszeit-
raum um 58 Perso-
nen gesunken. 

Dr. Elvira Strauß, 
Fraktionvorsitzende

von
Gottfried Walther, 
Erkner
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LItER AtURtIPP / KUbA - HILFE

Die Lebensgeschichte eines  
Schwarzen in Deutschland
Seine Lebensgeschichte hat Gert 
Schramm aufgeschrieben. Bemer-
kenswert daran ist, dass ein schwar-
zer Deutscher darüber berichtet, 
wie seine Entwicklung in Nazi-
deutschland beeinflusst wurde und 
wie er sein Leben nach der Befrei-
ung vom Faschismus gestaltete.

Aufgewachsen als Sohn einer 
weißen deutschen Mutter und eines 
Schwarzen, der als US-Amerikaner 
im Auftrag einer amerikanischen 
Firma in Deutschland arbeitete, 
passte er nicht ins Bild von den 
reinrassigen Deutschen. Bereits in 
seinem dreizehnten Lebensjahr war 
sein Schicksal von Thüringer Nazi-
beamten bestimmt worden, als sie 
feststellten, „[…] dass wir allzu gro-
ßen Wert auf die geistige Erziehung 
des Jungen nicht zu legen brau-
chen. Es ist ein Negerbastard und 
muss ja doch aus der deutschen 
Volksgemeinschaft ausgeschlossen 
werden.“ Drei Jahre später sperrten 
sie ihn weg, ins Gefängnis, schließ-
lich in das Konzentrationslager Bu-
chenwald. Wegen seiner Hautfarbe, 
seiner Jugend und der ungezügelten 
Brutalität der SS-Leute, er kann sie 
heute noch beim Namen nennen, 
war er besonders gefährdet. Die 
Kameradschaft und Solidarität der 
Häftlinge ließ ihn Misshandlungen 
und Demütigungen ertragen. Selbst 
nie Mitglied einer Partei, beschreibt 

Gert Schramm seine Hochachtung 
vor deutschen Kommunisten, die 
ihm selbstlos das Leben retteten. 
Dass sie dem organisierten illegalen 
Häftlingswiderstand angehörten, 
erfuhr er erst nach der Selbstbefrei-
ung der Häftlinge des KZ.

Auf der Feier für die Toten am 
19. April 1945 in Buchenwald 
gehörte Gert Schramm zu jenen 
Überlebenden, die den Schwur von 
Buchenwald leisteten und dieser 
Schwur ist für ihn bis heute ver-
bindlich. Der damals Jugendliche 
mit Häftlingserfahrung wurde 
nach der Befreiung von der ame-
rikanischen Besatzungsmacht als 
Depotverwalter eingesetzt. Als sie 
aus Thüringen abzogen und die 
Rote Armee die Verwaltung über-
nahm, nutzte die Sowjetische Mili-
täradministration seine russischen 
Sprachkenntnisse und setzte ihn 
als Dolmetscher ein. Abenteuerlich 
verlief sein Leben als Bergmann 
unter Tage in Frankreich, später 
bei der sowjetisch-deutschen Ak-
tiengesellschaft Wismut und nach 
episodenhafter Tätigkeit bei der 
Gewerkschaft wieder im Schacht 
– im Ruhrgebiet, bis er 1964 aus 
familiären Gründen in die DDR 
zurückkehrte. In Eberswalde mühte 
er sich mit seinem Beitrag zu Schaf-
fung „einer neuen Welt“, wie es im 
Schwur von Buchenwald heißt. Er 

stieß an Grenzen 
und immer wieder 
versuchte er, diese zu 
durchbrechen. Gert 
Schramm schreibt 
darüber, wie er sich, 
konfrontiert mit 
jungen Neonazis 
in Eberswalde und 
nach dem Mord 
an dem Afrikaner 
Amadeu Antonio, 
dafür einsetzt, ins-
besondere junge 
Menschen vor den 
Verführungen der 
faschistischen Ideo-
logie zu bewahren. 
Unermüdlich spricht 
er mit Jugendlichen 
und wird verstan-
den, wenn er vor 
dem verbreiteten latenten Rassis-
mus warnt.

Gert Schramm hat seinen Le-
bensbericht geschrieben, ein ein-
fühlsam und sorgfältig betreutes, 
ästhetisch ansprechendes Buch ist 
entstanden, das besonders geeignet 
erscheint für die jüngeren Generati-
onen. In diesem Sinne versteht der 
Autor das Buch, wie er in einem 
Verlagsgespräch äußerte, nicht als 
Ende, sondern als Anfang.

Gerhard Hoffmann, Frankfurt (Oder)

Gert Schramm: 
Wer hat Angst vorm 
schwarzen Mann. 
Mein Leben in 
Deutschland. 

Aufbau Verlag, 
Berlin 2011. 
267 Seiten, 
19,95 Euro. 
ISBN 978-3-351-
02727-8

Ein herzliches Dankeschön aus Kuba
Am 17. Februar übergaben Cuba 
Sí-Compañeros im Milchprojekt 
Rosafé (Provinz Havanna/Maya-
beque) den Bulldozer, für den wir 
im Mai 2010 eine Spendenkampa-
gne gestartet hatten. Jetzt haben 
uns die Projektmitarbeiter die ers-
ten Fotos vom Einsatz des schwe-
ren Gerätes im Kampf gegen den 
Marabú-Strauch geschickt. „Dieser 
Bulldozer“, schreiben sie, „ist eine 
enorme Arbeitserleichterung für 
uns. Er ermöglicht uns, große Flä-
chen für die landwirtschaftliche 
Nutzung zurückzugewinnen. Für 
uns Kubaner bedeutet diese zu-
sätzliche Anbaufläche eine höhere 
Produktion von Lebensmitteln 
und Futterpflanzen – und damit 
weniger Devisen-Importe.“ Der 

Leiter des Cuba-Sí-Projekts in Ro-
safé, Eduardo Sosa, bat uns, allen 
Spenderinnen und Spendern in 
Deutschland noch einmal ein rie-
siges Dankeschön zu übermitteln: 
„Muchas gracias – viva la solidari-
dad!“ Ein Video von der Bulldozer-
Übergabe gibt‘s im Internet unter 
www.cuba-si.org.

AG Cuba Sí

Der Cuba-Sí-Bulldozer knickt mit der Schaufel die Marabú-
Stämme ab und zieht anschließend mit den Greifern die 
tiefliegenden Wurzeln aus der Erde. (Foto: Cuba Sí)

Wer weiter helfen möchte: 
Sonderspendenkonto beim  
Partei vorstand DIE LINKE/Cuba Sí
Bank: Berliner Sparkasse
Kto-Nr.: 13 222 210
BLZ 100 500 00
Verwendungszweck:  
 Milch für Kubas Kinder
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DIE LINKE Eisenhüttenstadt ruft anlässlich des 66. Jahrestages 
der Befreiung vom Faschismus auf zur

gedenkveranstaltung am 8. Mai 2011
�n10 Uhr – Ehrenmal am Platz des Gedenkens, Eisenhüttenstadt 
Rede durch die Vorsitzende der Basisorganisation Region Eisenhüt-
tenstadt, MdL Helga Böhnisch, Niederlegen von Blumengebinden 
Seit der Einweihung des Ehrenmales am 7. November 1951 ist es Tra-
dition, dass sich Eisenhüttenstädter Bürger am 8. Mai und am Welt-
friedenstag hier versammeln, um zu mahnen. Auch 2011 gilt noch: 

Wir brauchen Frieden weltweit

Deshalb fordern wir
�n Keine Einsätze der Bundeswehr in Kriegsgebieten 
�n Frieden in Afghanistan, Schluß mit dem Krieg in Libyen
�n Beendigung der deutschen Waffenexporte

Blumenniederlegungen finden auch statt:
�nAm Obelisk auf dem Rossplatz/OT Fürstenberg
�nAm Sowjetischen Ehrenmal in Müllrose

tERMInE/gEbURtStAgE

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Mai

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Mai

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Mai

 1. 5. Bernd Schaaf Fürstenwalde 89 J.
 5. 5. Hannelore Welder Storkow 85 J.
 6. 5. Ilse Hübner Eisenhüttenstadt 83 J.
 6. 5. Erich Rooft Eisenhüttenstadt 88 J.
 8. 5. Gerd Hoff Schöneiche 84 J.
 10. 5. Bernhard Hoffmann Siehdichum 89 J.
 12. 5. Horst Erdmann Fürstenwalde 81 J.
 12. 5. Werner König Bad Saarow 80 J.
 13. 5. Ellen Adam Eisenhüttenstadt 60 J.
 13. 5. Lotte Gerlach Fürstenwalde 84 J.
 16. 5. Joachim Karge Eisenhüttenstadt 75 J.
 16. 5. Eleonore Weidner Woltersdorf 81 J.
 18. 5. Dr. Johanna Dörnfeld Woltersdorf 80 J.
 18. 5. Horst Eglins Eisenhüttenstadt 70 J.
 19. 5. Else Türschmann Fürstenwalde 85 J.
 24. 5. Gisela Paschke Schöneiche 82 J.
 27. 5. Udo Bräuer Fürstenwalde 65 J.
 28. 5. Renate Guhl Storkow 70 J.
 28. 5. Klaus Hübler Erkner 70 J.
 29. 5. Wolfram Küstner Erkner 70 J.
 29. 5. Irmgard Liepner Eisenhüttenstadt 92 J.

DIE LInKE Oder-Spree
n Kreisgeschäftsstelle 
Eisenbahnstraße 146 • 15517 Fürstenwalde
Telefon (0 33 61) 3 30 69 • Fax (0 33 61) 34 26 24
E-Mail: kontakt@dielinke-oder-spree.de
geöffnet: Mo. 10–12 u. 13 –15 Uhr, Di. 10–12 u. 15 –17 Uhr 

Do. 10–14 Uhr, Fr. 10–12 Uhr
Kasse: Di. 15–17 Uhr u. Do. 10–12 Uhr
n Gebietsgeschäftsstelle Beeskow
Mauerstraße 27 • 15848 Beeskow
geöffnet: Di. 10–12 Uhr, Mi. 13–18 Uhr, Do. 14–17 Uhr
n Gebietsgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30 • 15890 Eisenhüttenstadt 

www.dielinke-oder-spree.de

Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 3. 5., 24. 5. 2011, 19 Uhr, Orte und Schwerpunk themen 

bitte bei Fraktionsgeschäftsführerin erfragen
Fraktionsgeschäftsstelle:  Eisenbahnstraße 146, 15517 Fürstenwalde  

Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24
Fraktionsgeschäftsführerin: Monika Pooch, 15518 Beerfelde, Jänickendorfer Str. 55,  

Tel. (03 36 37) 3 88 42, Fax 3 88 43, emk.pooch@t-online.de

Sitzungen im Mai/Juni 2011
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss für Haushalt u. Finanzen 9. 5., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 10. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Werksausschuss für 11. 5., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  12. 5., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
n Ausschuss für Bildung, Kultur 17. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  18. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr 
n Jugendhilfeausschuss 19. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 1. 6., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder 
der Internetseite des Kreistages https://web.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

Kreistag Oder-Spree
 22. 6.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

Veranstaltung im „Roten Laden“ 
Fürstenwalde, Feldstraße 4
�n15. Mai, 10 Uhr, Programmdebatte der LINKEN – 
alternativer Programmentwurf und Konflikte in 
der bisherigen Programmdebatte, Gäste: Halina 
Wawzyniak, stellv. Parteivorsitzende (MdB) und 
Raju Sharma, Bundesschatzmeister (MdB)

�n8. Mai 2011 –  
66. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 
DIE LINKE Oder-Spree führt im Kreisgebiet an den 
Denkmälern für die gefallenen sowjetischen Soldaten 
Gedenkveranstaltungen durch. Die konkreten Orte 
und Zeiten erhalten Sie in den Kreisgeschäftsstellen 
(Kontaktdaten siehe Kasten unten).
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FL äCHEnDECKEnDER MInDEStLOHn

Ab 1. Mai gilt wie überall in der EU auch in Deutschland die Arbeitnehmerfreizügigkeit

Arbeitnehmerfreizügigkeit braucht Mindestlohn

von
Thomas Nord
Mitglied des Bundes-
tages, Vorsitzender  
DIE LINKE 
Brandenburg

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
der Beitrittskandidaten Estland, Lettland, 
Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, 
Tschechien und Ungarn durften bis zum 
30. April 2011 nur mit einer Arbeitsgeneh-
migung-EU der Bundesagentur für Arbeit 
in Deutschland eine Arbeit aufnehmen. 
Mit dem Stichtag 1. Mai 2011 gilt auch 
hier für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer aus diesen EU-Mitgliedstaaten 
die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit. Im 
Hinblick auf die Integration dieser Staaten 
in die Europäische Union ist das ein wich-
tiger Schritt.

Jedem EU-Bürger Freizügigkeit in Europa

Deutschland gehört mit Österreich zu den 
letzten Ländern, die die mögliche Über-
gangsfrist aus den 2004 in Kraft getrete-
nen Beitrittsverträgen ausgeschöpft haben. 
DIE LINKE hat immer gefordert, dass sol-
che Einschränkungen nur Übergangscha-
rakter haben dürfen. Jeder EU-Bürger, jede 
EU-Bürgerin muss die gleichen Rechte 
auf Freizügigkeit haben. Offene Grenzen 
sind zentraler Bestandteil eines sozialen, 
solidarischen und auf gleichen Rechten 
beruhenden Europas - ohne Ausgrenzung 
und Diskriminierung.

Mindestlöhne für alle Arbeitenden –  
europaweit

Doch wenn Arbeitnehmerfreizügigkeit 
nicht durch gesetzliche Mindestlöhne und 
soziale Mindeststandards am gleichen 
Ort für gleiche Arbeit für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer begleitet 
wird, droht ein Lohndumpingwettbewerb, 
der auf dem Rücken der Beschäftigten 
ausgetragen wird. DIE LINKE bekräftigte 
angesichts dessen vor allem ihre Forde-
rung nach einem branchenübergreifenden 
gesetzlichen Mindestlohn. Das Engage-
ment für einen gesetzlichen Mindestlohn 
ist daher auch ein wichtiger Beitrag zur Be-
kämpfung von Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus in Brandenburg und überall in 
der Bundesrepublik. 

In den Europäischen Verträgen hat die 
Wettbewerbs- und die Kapitalfreiheit Vor-

rang vor den sozialen Grundrechten der 
Menschen. Der europäische Neoliberalis-
mus läuft lieber dem Vertrauen der Märkte 
hinterher als das er das Vertrauen der Bür-
gerinnen und Bürger erwirbt. Dabei hat 
das Europäische Parlament bereits am 9. 
Oktober 2008 in Sachen Mindestlohn ein 
klares Ziel vorgegeben: Die Entschließung 
zur Förderung der Integration und die 
Bekämpfung der Armut – einschließlich 
der Kinderarmut – fordert vom Europäi-
schen Rat eine Vorgabe für Mindestlöhne 
auf europäischer Ebene, die mindestens 
60 Prozent des nationalen  branchenspe-
zifischen Durchschnittslohns darstellen. 
Warum kann man nicht in der gesamten 
Europäischen Union Mindestlöhne ein-
führen? Sie gelten ohnehin bereits in 20 
EU-Mitgliedstaaten und laut der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) in 100 
Staaten weltweit.

Das Beispiel Großbritannien

In Großbritannien wurde der Mindest-
lohn nach hitzigen Debatten in der 
zweiten Hälfte der neunziger Jahre einge-
führt und seitdem mehrfach angehoben. 
Zahlreiche wissenschaftlichen Studien 
belegen: Der Mindestlohn hat die Ver-
dienste am unteren Ende der Lohnskala 
ohne messbare Jobverluste erhöht. Keine 
gesellschaftlich relevante Gruppierung in 
Großbritannien verlangt heute die Ab-
schaffung des Mindestlohns. In Deutsch-
land fehlt einzig der politische Wille. 
Eine Studie der Universität Berkeley über 
amerikanische Mindestlöhne kommt 
zu dem Ergebnis, dass ein Mindestlohn 
ohne Jobverluste möglich ist. Es geht um 
einen Mindestlohn, der Armut trotz Ar-
beit unterbindet. Mindestlohn verhindert 
Abrutschen in die Armut, Aufstockgel-
der könnten für sinnvolle Arbeits- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten eingesetzt 
werden, statt zur Subvention von Hun-
gerlöhnen. Viele Sozialleistungen sind 
in Wahrheit Subventionen, mit denen 
Deutschlands Wirtschaft ihren innereuro-
päischen Wettbewerbsvorteil auf Kosten 
des Gemeinwohls finanziert bekommt. 

In Deutschland überfällig

In Deutschland ist die Einführung eines 
existenzsichernden gesetzlichen Min-
destlohns überfällig. Exportweltmeister 
und Lohnzurückhaltung sind zwei Seiten 
einer Medaille, wir nennen es eine falsche 
neoliberale Politik. Die Konkurrenz wird 
über nicht steigende Löhne ausgetragen, 
obwohl man vor langer Zeit eine gemein-

same Wirtschafts- und Währungsunion 
beschlossen hat. Hier liegt ein Hauptkon-
struktionsfehler der momentanen euro-
päischen Verfasstheit, wir brauchen eine 
Sozialunion, die die Konkurrenz durch 
Solidarität ersetzt.

Soziale Grundrechte sollen Vorrang haben

Die deutsche Wirtschaft profitiert vom 
europäischen Binnenmarkt und vom Euro. 
Durch den Wegfall der Wechselkursrisiken 
in der Eurozone sparen deutsche Unter-
nehmen pro Jahr etwa zehn Milliarden 
Euro. Die Weigerung der Regierungen, 
einen bundesweiten Mindestlohn einzu-
führen, zeigt, dass der Euro nur für den 
europafähigen Teil der Wirtschaft gut ist. 
Der Ausbau der sozialen Errungenschaf-
ten braucht nicht nur einen Pakt für den 
Euro. Er braucht auch eine europäische 
Verabredung für Mindestlöhne. Er braucht 
eine Soziale Fortschrittsklausel, mit der 
die sozialen Grundrechte Vorrang vor den 
Wettbewerbs- und Kapitalfreiheiten be-
kommen. Er braucht eine Harmonisierung 
der Steuersätze. DIE LINKE fordert eine 
Stärkung des sozialen Profils, damit der 
europäische Mehrwert den Menschen zu 
Gute kommt und nicht nur Wirtschaft und 
Finanzen.

Was hat Brandenburg zu erwarten?

Dem Bericht der Landesregierung zum 
Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit ist zu 
entnehmen, dass sich diese kaum auf das 
Land Brandenburg und somit auch auf 
den Landkreis Oder-Spree auswirken wird. 
Eine Zuwanderung wird danach eher die 
wirtschaftsstarken Ballungsräume in den 
alten Bundesländern betreffen, branchen-
abhängig gilt dies auch für Berlin. Bran-
denburg wird vielmehr als Transitraum 
fungieren. Zwar werden auch hier vor 
allem in technischen Branchen hochqua-
lifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland 
angeworben, der Fachkräftebedarf dürfte 
aber dennoch – nicht zuletzt in Hinblick 
auf die demografische Entwicklung – un-
gedeckt bleiben. Es wird andererseits aber 
auch nicht gänzlich ausgeschlossen, dass 
es bei Tätigkeiten, die nur eine geringe 
Qualifikation und keine Kenntnisse der 
deutschen Sprache erfordern, zu einer 
leichten Erhöhung der Arbeitslosigkeit 
kommen kann. Insgesamt wird jedoch 
kein größerer Zustrom von Arbeitskräften 
nach Brandenburg zu erwarten sein, vor 
allem die Zuwanderung von Fachkräften 
ist vielmehr als Chance denn als „Bedro-
hung“ zu betrachten.
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